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Vorwort.

£>iefe§ 23ud) f)at eine lange ©efd)id)te. Sllö id) oor bei*

na^e awanjig Salven als $)o$ent an bie berliner Unioerfität

fam, tTat id) meine Seljrrtjätigfeit mit einer 93orlefung über

berliner Sitteratur* unb (lultiirgefdjidjte im 18. gafjrfwnbert an.

eeit jener 3«t pflegte id) ben $lan weiter. @ine Vorarbeit

bagu Ijatte id) in meiner „®efd)id)te ber ^uben in ^Berlin",

2 23änbe, Berlin 1871, geliefert. «Eeitbem liefjen anbere 2te

beiten bie SSoflenbung jener größeren Aufgabe nid)t 3U. 9Jia»

terialien bagu follten bie im Vereine mit ftadjgenoffen fyerauS*

gegebenen „berliner üteubrocfe" liefern, oon beren 11 erfd)ienenen

©anbeten id) 4 nnb grabe bie umfangreichen bearbeitete (Berlin,

@ebr. $aetel, 1888—1892). <5ine An$al)l bieg ©ebiet berityrenber

Slufiä^e, bie einzeln in 8«tfd)riften erfd)ienen ober als Vorträge

gehalten waren, fteütc id) in meinem SSudje „ Vorträge unb SBer»

fuege" (S5re§ben 1890, 6. 88—192) gufammen.

9cad) längeren, fyäufig unterbrodjenen Vorarbeiten trat id)

im ?rrul)jal)r 1889 ber Ausarbeitung ber Aufgabe näf)er. 2)a*

malö begann id) an ber Ijieftgen Unioerptät öffentliche 5ßor=

lefungen über baS Sljema ju galten, bie in oier auf cinanber

folgenben Semeftern ben in biefem 33ud)e bargefteUten QeiU

räum bel)anbelten. 3d) nannte bie 23orlefungen bamalS wie

früher: ^Berlin« fiitteratur« unb (Eulturgefd)id)te. SRad) langen

Erwägungen entfd)loj$ id) mid) jebod), biefen Sittel aufzugeben

unb ftatt befien ben einer ©efd)id)te beö geiftigen Sebent ju
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IV •corroort.

wählen. 2)iefer 6ntfd)lujj mürbe befonberS baburd) fjeroor*

gerufen, ba& id) baS oft mijjoerftänblid) gebrauchte SBort

„Gultorgefdjidjte" oermeiben wollte, gd) Imbe, wie id) bieS

gelegentlid) (2Kfind)enct Getiefte 5Rad)tid)ten 1890, 9lr. 512) auS*

geführt (jabe, feineSwegS eine geringe BorfteUung oon (Mtur*

gefd)id)te unb freue mid), burd) fold)e 9fosfüf)rung bie gnippnb*

lidjfeit be]"d)ränfter £iftorifer gereift $u ^aben, bie nod) immer

im (Sbiren oon Urfunben ben ©ipfel I)iftorifd)er 2öeiöt)ctt er«

Miefen. 3d) ^altc, mie gafob Burcffyarbt, (Sulturgefd)id)te für

bie 3ufantmcnfaffunÖ gefammten geiftigen unb ftttlidjen

gebend unb glaube, burd) meine Bearbeitung beS 33urcfl)arbt=

fd)en 2Berfe3 unb burd) meine anbeten Arbeiten meine Be=

rcd)ttgung, in biefen SMngen mit$ureben, genugfam ertoiefen ju

tjaben. S)a man aber in neuerer ßeit angefangen I)at — ob

mit 9?ed)t ober Unredjt, laffe id) bal)ingeftellt - bei Kultur*

gcjd)id)te ben £auptnad)brucf auf 2Sirtl)fd)aft§gefd)id)te $u legen,

eine berartige SluSbelmung ber (Stubien aber meiner Neigung

unb ^ärjigfett roiberftreitet, fo oermieb id) lieber baö SBort, um
etwaigen Sfteclamationen bie ©pi&e abaubredjen. ©od) glaubte

id), barin bem urfprünglidjen $lane treu, ©eifte§gefd)id)te im

meiteften «Sinne auffaffen gu müffen, bie Betätigung be§ menjd)=

lid)en ©eifteS aud) in ber Äunft baqulegen unb bie ftttlid)*

Öfonomifd)en gufk&ltbe ber oerfcfjtebenen (Spodjen gu ftreifen.

greilid) mürbe id) als Sitterarrjiftorifer baburd) <m Ausflügen

auf ©ebietc öeranlafct, bie mir fern liegen, wie auf ba§ ber

tfunftgefd)id)te, unb bitte baljer, bie biefem ^ebengebict ge*

roibmeten 3lbfd)nitte nad)fid)tig aufzunehmen.

$5ie Begrenzung beS in oorliegcubem Söerfe bel)anbelten

@toffe§ mödjte 9JJand)em miUfürlid) erfd)einen. (sie ergibt |ld)

inbefjen naturnotf)menbig aus ber f)auptfäd)lid)en Betonung beS

fiitterarifdjen. ©eroife r)at Berlin nad) 1840 litterarijdje unb

miffen|'d)aftlid)c Seiftungen fycruorgerufen , bie ben in früheren

@pod)en aufgetretenen nid)t nur ebenbürtig, fonbern &um £f)eü

überlegen ftnb. 2lud) in ber ^eriobe oor 1688 eriftirten in
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33orruort. V

«Berlin einzelne S)id)ter, Sdjriftfteüer imb ©cleljrte, ot)nc baß

es bod) ein bebeutfameS IttterarifdjeS Seben gab. ©afar mußte

ber Anfang mit bem Regierungsantritt griebrtd)^ L gemadjt

werben. Seitbem entfaltete jtd) bietet geiftige Seben, gleidjen

<8d)rirt faltcnb mit ber Vergrößerung beS Staate, ber eigent=

lid)en (Sntwicfehmg ber Stabt aber weit oorauSeilenb. SDiefeS

ftäbtifdje 2eben tritt feit 1840 in eine neue (Spodje, bie itjrcn

befonbers fenngeidjnenben &u$brutf finbet in erweiterter .ipanbelS*

tfatigfeit einer*, foroie bem ßrwadjen unb ftarfen 23orbrängen

beS politifdjen Sebent anbrerfeits. £fleS bieS gu fd)ilbem, baS

im näd)ften Bufammenfang ftef)t mit nod) nidjt abgefd)loffenen

Arbeiten unb 33eftrebungen ber ©egenwart, fyalte id) nid)t für

meinen $eruf. 2luS foldjen (Erwägungen mußte fid) als (Begen*

ftanb beS SöerfS bie in ftd) einheitliche ^eriobe uon 1688 bis

1840 ergeben, bie mit bem SSeftreben beginnt, bem Staat unb

bamit aud) ber Rejibenjftabt föniglidjeS Slnfefan gu gewähren,

unb mit bem 3eitpitnft abfdjließt, ba bie 33ürger ber Stabt

unb beö Staates öor Willem ooüe Sljcilnarmte an ber Staats*

oerwaltung begehren. S)ie (Sintfailung in bie jmei S3änbc ergab

ftd) oon felbft. ©er erfte fdjließt mit bem $obe ftriebriays IL,

als mit ber Seit, ba eine ©lan^eriobe geiftigen Sebent $u (5ube

ging. 2)er zweite entfalt eine $eriobe, bie, nad) fahren ge=

rcd)net, wenig me^r als bie #älfte ber erften umfaßt. Slber if)r

Snfalt, ber unferer mobernen (Sntwidfclung Diel näfar fterjt, als

ber ber früheren Saln^efate , ift ein fo reicher unb mannig=

faltiger, baß ber Umfang biefeS StjeilS faum fleiner fein bürfte

als ber beS erften. £er $mette 23anb wirb DorauSjtdjtlid) im

§erbft 1893 erfdjeinen.

Sdjon bie 23egren$ung beS Stoffes — Anfang unb ßnbe

einem StegienmgSbeginn unb £errfd)aftsfd)luß entfpredjenb —
beutet an, baß oon ber $erfönlid)fcit ber fünf preußifd)en, mal)*

renb jener $eriobe farrfdjenben, Könige gefyrocfan werben mußte,

^ebod) fott bieS nur infoweit gefd)efan, als jene Könige auf

baS geiftige ßeben eingewirft faben. ßine Darlegung ber
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VI SSonuort.

*)reufjifd)en ©efchid)te lag mir ebenfo fern, wie eine ©efd)id)te

ber ©tabt, ihrer SBerfaffung nnb SBenualtung. (ftür bas alU

gemein @efd)id)tlid)e haben mir bie berühmten SSerfe uon föanfc

unb SDronjen gute 2)ieufte geleiftet, bie id) belegen an biefcr

©teile banfbar erwähne.) ©d)on bnrd) biefe 2lu§fd)lief$ung be§

$Politifd)en unb ©täbtifdjen unterfdjeibct fid) ba£ üorliegenbe

33ud) üon $roei großen SSerfcn, bie bie ©efammtgefct)id)te Berlins

$u behanbeln unternehmen: 81. ©tretffujj, 500 3a^rc Berliner

©efd)id)te. Born $ifd)erborf jur SfiMtftabt. ©efd)id)te unb ©age.

4. Auflage. 3mei Bänbe. Berlin 1856; £>. ©dnuebel, ©efd)id)te

ber ©tabt Berlin. 2 Bänbe. Berlin 1888. ^öffentlich untere

fdjeibet fic^ aber mein Bud) uon bcn genannten SSerfen nod) in

anberer SSeife. S)enn als nriffenfd)aftlid)e Sßerfe fann id) beibe

Arbeiten nid)t anfehen. SNein BerbammungSurtheil ©djroebers

habe id) fd)on an anberm Drte („2>ie Nation" 1888 9fr. 47,

1889 9tr. 26) auSgefttrodjen unb mödjte nun, ba ber &utor md)t

me^r unter ben Sebenben weilt , baS Urtt>eif nid)t mieberholen.

S)aS ©tredffufffcrje Bud), baS burd) bie 3^1)1 feiner Auflagen

feine Beliebtheit in weiten Greifen befunbet, ift ein Unter«

haltungSbud) , aber fein nnfienfd)aftlid)eS , baS burd) fein

anefbotenhafteS unb ttolitifa>gefd)id)tlid)eS Beiroerf feiner 8luf=

gäbe untreu wirb unb ftatt aßfeitiger gemiffenhafter Benufcung

ber Duellen eine red)t oberfläd)lid)e Berwerthung abgeleiteter

unb trüber Duellen 3eigt.

(Siner fleißigen Duetlenbenufeimg barf id) mich roo¥ rühmen.

9htr im 9cothfaUe f)abe id) bie einzigen Führer mandjer meiner

Vorgänger: ftftfter unb Nicolai (über bie Bud) 3, Sttip, 14 unb 15

ju Dergleichen ift) benufct. ?JM)r mufete id) baS fleißige unb fehr

grünblid)e SBerf üon Äöniß: Berfud) einer hiftorifd)en ©d)ilbe=

rung ber §auptöeränberungen, ber Religion, ©Uten, ©eroohn»

heiten, fünfte, 2Biffenfd)aften in ber Üiefibengftabt Berlin feit

ben ältcften Seiten bis *um 3aftre 1786, 3.-5. Stjeil (ber 4.

unb 5. haben je 2 Bänbe), Berlin 1785-1799, $u ftathe $iel)en.

@S ift ein nad) ben Duellen gearbeitetes, grünblid) unterridjtenbeS,
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-oorwort. VII

fd)iid)t gearbeitete^ Sud), beffen Sprung mau rjäufig nid)t ent*

beeren fann.

2lKe übrigen $um $f)eil red)t feltenen Duellen unb bie

überaus jaljlreidjen Bearbeitungen, au5 benen id) meine 2>ar*

fteüung entnahm, fyabe id) gemiffenrjaft in ben Slnmerfungeu

genannt. (Sie ftnb unenblid) jerftreut unb garjlreid). ©rabe

bei biefer $üQe beS Materials, bei ber ungeheueren ßarjl ber

$u bead)tenben Stoffgebiete mag mir manctjed eingebt! Bud)

entgangen fein, üieUeid)t aud) ein ober baS anbere Duellengebiet,

aus bem Belehrung 3U fdjöpfen gewefen märe. <5old)e Mängel

roirb ber Äunbige leid)t entfcftulbtgen. <&8 rjanbelt jtd) auf einem

wifjenfdjaftlid) bisher fo gut wie gar uid)t gepflegten ©ebiete

um einen erften Berfud), ber nad)jtd)tig aufgenommen werben

muB- 2lu3laffungen ju ergänzen, §alfd)e§ gu berid)ttgen, merbe

id) gern beftrebt jein, bamit ba§ Bud), menn fid) ©elegenljeit

ju einer erneuten ©eftalt bietet, aud) in oollfommenerer Söeife

erfcrjeinen fann.

Bon f)anbfd)riftlid)en Duellen ftnb bie Stften be3 Berliner

©et). Staatö*2tra)iD§ benufct, einzelnes auS bem Äönigl. fäd)f.

jpaupt*(£taat§*2lra)io, wobei id) mid) ber gan$ befonberen f$reunb*

lid)feit beS £errn 2trd)iüratf)3 S)r. ©iftel gu erfreuen tjatte,

S- Sanbolt'S „fteifejournal" (3. Banb 1784) mürbe mir

burct) bie ©üte feine« ßnfelS, beS £errn ©e^. SReg.^at^

Sanbolt in Berlin jugänglid); einige *Noti3en tonnte id) ben

Briefen Stornier' d, €uljer'§, Äraufe'g, Söintf'elmann'S entnehmen,

bie in ber ©leim'fdjen ^amilienftiftung in ^alberftabt auf*

bewahrt werben; 5Rand)eö, freilid) mefjr für bie fpätere ßeit,

ift ber Beflermann'fcrjen Brieffammlung in ber ©örifc-Sübecf*

Stiftung $u Berlin entnommen, gingelne 9iad)weife au§ ber

©ottfcrjeb'fdjen Brieffammlung (Unto. Seidig) oerfdjaffte mir|>err

2>r. Giigen Solff in 9UL
£auprfäd)lid) jebod) war id) auf gebrucfteS Material an»

gewiefen. &ufeer meiner eigenen Sammlung fonnte id) bie

§d)äfee ber Berliner königlichen Bibliotljef ausbeuten. S)aS
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VIII Vorwort.

9)ieifte aber entnahm id) au§ Dem reidjen 23üd)erbeftanbe ber

@örit.8fibecf.©tiftunö
f

bie mit fflecty al0 bie foejififdje berliner

23tbliotf)ef begeidjnet werben tonn unb bie aujjcr burd) itjren

grofcen SRetc^t^um nod) burd) bie unermüblidje ©efäüigfeit unb

fad)funbige Unterftüfoung ,
wcldje il)r Segrünber unb S5or=

fteljer £err Dtto ©örifc gewährt, für ben in iffcnfd)aftÜd) 9lr=

bettenben eine unerfd)öpflid)e 5u"&Qntbe ift. 3§m r»or Sitten

gebührt roärmfter S)anf! ©inline feltene SDrucffdjriften nerbanfe

id) ber ©üte ber Herren ©tabtfd)ultnfpectoren ©r. 8. tfil*d)er

unb ft. 3ona§.

S)tc Dielfad) benufcten 23ibliotf)efen unb 2lrd)iüe fuib ber

föaumerfparnife falber mit foUjenbcn Hbftirjungen bejeidmet:

Ä. 23. = tföniglid)e 23ibliotl)ef,

®. 8. St. = (Börifc'Sfibect'Stiftitng,

©r. ÄI. = S3ibIiotl)ef beS ©rauen ßlofterS,

So. ©. == 23ibIiotl)ef be3 Soad)imöt^orfd)en

©ömnajtumS,

©l. 9. = &rd)to ber ©leimftiftung in #alberftabt.

6t. 21. = ©cf). ©taat§=5lrd)iö in «Berlin.

3d) tt>ünfd)e meinem Serfe roofylgefinnte 2cfer unter ben

©ebilbeten in Serlin unb aujjerfyalb ber 9teid)3ljauptftabt. S)cnn

ba3 23ud) foll feineSwegS nur ein Seitrag jur 2ofalge|'d)id)te,

fonbern eine ©abe fein, bie mithilft, bie ©efd)id)te be§ geiftigen

£ebcn3 beutfd)er Vergangenheit erfennen 311 laffcn.

Berlin, 15. Sluguft 1892.

fämmtlid) in

Berlin.
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<£rftes Kapitel.

Sfriebridj ber Srfte unb Sopljte Kljarfottc.

2lm Anfang ber neueren ©efd)id)te Berlind fte^t ber önig

griebrid}; als tfurfürft oon 1688—1701: griebrid) III., als

Äönig oon 1701—1713: $riebri$ I., eine rcpräfcntationöluftige,

pradjtliebenbe $erfönlid)feit. Sttan mad)t pd) öon tym ein

falfd)e§ 23ilb, wenn man auf ifyt au§fd)liej$lid) bie Beurteilung

anmenbet, raeldje griebrid) ber ©ro&e uon iljm gab. 2)anad)

märe er in eitlem Streben nad) SuruS unb äußerer $rad)t auf*

gegangen, f)ätte einen geringen SBerftanb befeffen unb bem

Staate feinen fonberlidjen 2$ortf)eil gebraut. 2Ba8 griebrid)

ben ©rofsen, ber Ja ©efd)id)te feineämeg§ objefttö fdjrieb, bei

biefer Beurteilung leitete, mar ber mef)r oon bem ßünftler als

oon bem §iftorifer Su beadjtenbe ©runbfafc be$ ontrafteS, ber

©egenroirfung. (5r war beftrebt, bie eine $erfönlid)feit gu Ijeben

burd) £erabfefcung ber anberen, unb ba eS iljm barauf anfam,

feinen SBateT griebria) SSityelm I. unb feine ©rofcmutter «Sophie

d^arlotte üieUeidjt über ©ebü^r in« 2id)t ju fefcen, fo mufjte

er griebrid) I. t>on ber Stelle entfernen, roeldje bie banfbare

•Kirroelt iljm gemährt chatte.

griebrid) ift feine leidjt erfennbare, fdmell beftnirbare $er»

fönlidjfeit; er ift roeber ein ßrieger nocr) ein Diplomat erften

ftangeS. ßr fährte feine Gruppen feiten felbft in« gelb, bod)

xoax er nid)t unfriegerifd), fonbern griff, fobalb e« nötljig mar,

ya ben Staffen unb faf) bann mit großer Slufmerffamfeit auf

bie militarifdjen Bewegungen, l)öd)lid) erfreut über bie branbcn*

1»
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4 Grftcö Äapitel.

burgtfcfjen (gieße. &ud) in ber Diplomatie mar er nid)t un«

gemanbt, wenn er tyr aud) feine neuen SSege mieS. Sber er

mujjte pd) feine 9ftinifter gefd)icft ju wählen unb einen be*

ftimmten unberriicfbaren ©tanbpunft in ftaatSmännifd)en 2tn*

gelegenfyeiten einzunehmen. S^ireilict) liebte er ben sl?runf, unb

mie er burd) bie Entfaltung üon $omp unb $rad)t frembe

©äfte unb ©ünftlinge unter feinen Röfleuten jii efjren fudjte,

fo mar er frof), fobalb man Up (5l)ren erroies. 9tun fonntc

er jmar feicrlid)e Stufige, geuermerfc unb ©elbgefdjenfe, meldje

er gab, nid)t roieber empfangen. 2ßaS er jebod) als ©egen*

gefdjenf gern annahm, maren poetifd)e #ulbigungen unb fd)önc

Söorte. 33on biefen aber fonnte er feiten genug befommen unb

nafjm aud) bie übertriebenen unb gefdjmacf'lofeften gerne an.

SBci einer in Serlin ftattfinbenben 3"fömmenfunft ber brei

nige üon ©änemarf, $olen unb ^reufeen 1709, bei meldjer bie

Saufe ber ^Srtngefjtn ftrieberife @opfue 2öiH)elmine üoü^ogen

mürbe, mad)te ein £err üon 3J?eifebud) ein ®ebid)t, in meldjem

er bie neugeborene ^Srinjeffin mit bem SefuSfinbe unb bie brei

gufäUig anmefenben £errfd)er mit ben ^eiligen brei Königen

oerglid). €old)er Sergletd) aber, faft ebenfo grofe als 23laSüf)emie

mie al« ©efdjmacflofigfeit, fanb bei bem Ijofyen £errn tttd)t nur

feine SBeftrafung, fonbern reiche 33elob,nung. ©er angeblidje

£>id)ter nämlid) erhielt ein ©efdjenf üon 1000 S)ufaten.

SMefe Hinneigung jum @d)mad)en unb SBebcutungSlofen

jebod) mar üorfibergefjenb. @ie mar mefyr eine Serirrung bes

©efdmtacfS als eine Serirrung beS §erjenS. UnmürbigeS ju

tljun, mar bem £>errfd)er fremb. (Er ift — unb barin barf man

iljn einen edjten ^oljensoUer nennen — ein 9ftann ber ^Pptd>t.

©ered)tigfeit ritymt Stolanb als £aupteigenfd)aft au if)m. Söenn

er bei ber Stiftung beS (Scfymarsen SlblerorbenS, beffen S3c-

grünbung ftriebrid) ber ©rofje gemife nid)t ganj geredjt nur ber

fiuft feines 2Hmen jufd)rieb, einen Orben ju haben unb ein

neues geft ju üeranftalten, bemfelben bie Umfdjrift gab : „Suuni

cuique*, fo fprad) er bamit einen fd)önen unb grojjen ©nmb=
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fafe aus, ben er aud) wirflid) befolgte. Sin ßeitgenoffe rüfymt

öon tl)m : „Sein gegebenes 2ßort war U)m fjeiltg. 5)af)er über«

legte er crft, efje er etwas oerfprad); was er oerfprodjen hatte,

barauf fonnte man fidjer redjnen." Aujjer ber @ered)tigfeit

rütjmt Jolanb and) ßlugljeit ifmt nad). S)en 23einamen beS

SBeifen jmar, weldjen fd)tneid)elnbe ßeitgenoffen ilnn gaben,

würben wir ifwt nid)t oerleiljen. Aber 3fatereffe für Äunft unb

SBiftenfdjaft nnb ein gewiffeS SöerftänbniB für beibe läfet fld)

if)m nid)t abfpredjen.

So mandjen Erfolg er aud) im Seben errang, wie Diel

©lang er aud) ber tfrone, wie Diel neue Erwerbungen er aud)

bem Staate t»erfd)affte, fo war er bod) nid)t fo eitel, (td) felbft

ober gar fid) allein bie 33ebeutung feines Staates ausschreiben.

Vielmehr faf) er mit grofjer, ftets gleid) bleibenber SSere^rung

auf feinen 33ater. 3hm > bem ©rofeen Äurfürften, liefe er burd)

Schlüter baS großartige ©enfmal auf ber langen Sörütfe in

^Berlin errid)ten, baS wir nod) heute bewunbern. <5r wollte, bafe

es mit gan$ befonberen $eierlid)feiten enthüllt werbe. 9lod) jefct

lefen wir nid)t ofme Führung baS fömglid)e ©ebot, baS ber

erfte £erolb bei biefer Enthüllung oorlaS, „bafe feine königliche

üRajeftät biefe Statue, welche su ^riebrid) 2öilf)elmS beS ©rojjen

unb feiner unfterblidjen £elbentl)aien ewigem &nbenfen gefegt

unb aufgerid)tet worben ift, öor Allen unb in Allem ^eilig, im*

uerlefct unb in @l)ren gehalten wiffen wolle".

Er tl)at manches für feinen Staat; er wahrte ihm feine

©röjje unb Unabf)ängigfeit, er ert)ör)te fein Anfehen nad) außen

uub beförberte ©emerbfleifi unb J^ätigfeit bcr Bewohner; aber

was in jener auSlanbSfüd)tigen Seit ütelleidjt am meiften be*

beutete: er war ein beutfd)er gfirft Er war ftranfreid) ab«

geneigt trofc beS Überwiegenben EinfluffeS, ben fonft bie meiften

.perrfcher unb Staaten, ja aud) bie eigenen Angehörigen unb

Sanbsleute bem mädjtigen SBeftlanbe Europas gewährten. AIS

er bie ^Berliner Afabemie begrünbete, ftimmte er ben mandjerlei

planen $u, welche bie eigentlichen Urheber beS planes burd)
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biefe Slnftalt erreichen wollten. Slbcr er fügte ju bem Entwürfe

ber anberen etgenljänbig ^ingu, ba& bie Slfabemie aud) wirfen

fofle „$ur Haltung ber Dteinigfeit ber beuten £au4)tfurad)e\

griebrid) L mar breimol uerf)eiratt)et, mit ©lifabetf) £>en*

riette Don Reffen, mit 6ouI)ie (Sfjarlotte uon $annouer, mit

Sophie ßouife uon SRecflenburg. S)ie erfte, meldje fefyr jung

ftarb, fjat für 23erlin gar feine SBebeutung. 25ie Dritte, bie

©efäfjrtiu uon ftriebridjä legten SebenSjaljren, fommt nur für

bie eigentljümlid) religiöfe (Jnhoicfelung ber Jpauptftabt in 93e=

tradjt; uon inj mufe nod) in anberem Sufammenlmnge bie föebc

fein, ßigentlidje 23ebeutung für Berlin fjat nur <Sopf)ie Gf)ar*

lotte. Sie mar am 20. Dftober 1668 in £annooer geboren.

Stjre #od)jeit mit griebrid) — eine ber bamalS beliebten po*

litifdjen 93erbinbungen , bie aber uon Seiten be§ dürften faft

eine 2tebeSf)eiratf) mar — fanb am 18. Dftober 1684 ftatt.

Sfyr Sob erfolgte gteidjfaßö in $annooer am 1. gebruar 1705.

<2opl)ie (5t)arlotte, meld)e felbft Königin murbc unb fd)on als

Ätnb in einem Sdjäferfpiel fid) biefe ßtone uropfje^eit t>atte,

ftammt au§ einem föniglidjen @efd)led)t; i^r ©rofjoater mar

ber SSintcrronig uon SBöfjmen, iljre Sante mar jene pfä'läifdjc

^rinjefim ßlifabetf), weldje burd) tyre ^erbinbung mit 2)e$carte&

berühmt geworben ift, i^re (Souftne mar (Slifabetl) Charlotte, bie

©cmafjlin be$ 23ruberS be« großen ßubmigS XIV., bie burd)

if)re unuergleidjlidjen ©riefe eine fo eigenartige Stellung in ber

beutfdjen ßiteratur einnimmt. Sopfjie Charlotte felbft mar aud)

in granfreid) gemefen; fdjon bamalS mar fie uon f)ofycn $er*

fönen aufmerfjam unb begefjrltd) beiradjtet morben. 93knd)e

anbere dürften jud)ten eine Sßerbinbung mit iljr unb iljrem

£>aufe.

3n mandjen ©ingen ftef)t fte in bireftem ©egenfafc ju

tyrem Wann. 2Bar er beutfd), fo mar fie franjöftfd), bergeftalt,

bafe bie Spradje tf)reö 4>ofcö unb itjrcr £ofgefeUfd)aft burdjauö

frangöftfd) mar unb gleid)fall§ franaofifd) bie Sprache ityrer

23riefe unb ifjrer oielgerüfjmtcn anmutigen Klaubereien unb
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g-riebricf) ber (srftc unb Sophie Sfjatlotte. 7

©djilberungen. 9cahm pe einmal einen ©eutfdjen auf, wie etwa

ben ihr oon 2eibnij $ugefchicften «p^ilofop^cn 2Bagner, fo ge*

fd)ah eS eigentlich nur aus Gurioptät, einen ungenirten Polterer

ju ^ören, ber bie franjöpfche Sprache eine „(SanaiHenfpradje"

nannte unb auf bie grangofen als geiftlofe Marren fd)impfte,

lieber ba§ bünnfte beutfdje SBier als ben fcr)toerften franjopfchen

Sein tranf, babei wifcige Einfälle hatte unb in ber ©teeufpon

fid) gelehrt unb fcharfpnnig geigte.

SBar ber ßönig pracrjtliebenb, ein Verehrer unb ftarrer 23e*

wahrer beö (Zeremoniell«, fo uergafe bie Königin ber gorm, ja

fpottete über pe. greilid) ging ihr Spott nid)t fo weit, ba& pe

fogar bie ÄönigSmürbe, wie man wohl gefagt hat, »erachtete, aber

oa« bei berfelben befolgte Sftüual war ihr gleichgültig, ja lang*

weilig, fo fehr, bafj fie mitten in ber ßrönungScercmonie ju ÄönigS«

berg, freilich in einem Moment, in welchem Pe fid) unbeachtet

glaubte, eine $rife nahm, — ein unceremonieUeS benehmen,

wegen beffen pe pd) einen argen Verweis ihre« (Sheherrn SUS°9*

2öar er fdjmerfällig, einfeitig, fo bafc er feine 9tafmerffam«

feit nur auf einen ©egenftanb richtete unb biefen freilich recht

grunblich, aber bod) nur bebad)tfam unb nicht ohne ©chwanfen

ausfuhren fonnte, fo beftanb ihre SMrtuoptät dben in ber SSiel«

feitigfeit, in ber ©dmetligfeit ber Sluffapung, in ber leichten,

fpielenben Seherrfdmng ber <§prad)en, fünfte unb ©iffenf(haften,

in ber rafdjen (Srfenntnifj ber SDinge unb in ber gewanbten

perjeren SBenufcung ber 93ceu[d)en. @ie war rafd) unb Dtelfeitig,

ohne leichtpnnig unb ungrünblid) 511 fein. Vielmehr war gerabe

bie @rfinblid)feit ihr angeboren, unb nichts fonnte pe mehr

fränfen, al« wenn man ihr, ber grau, nicht fo Diel zutrauen,

wenn man pe, bie grau, nicht fo weit in bie SBiffenfchaft ein«

führen wollte, wie ben güngling unb ben ÜRann. 5Ran ift ftetö

Don bleuem überrafd)t, wenn man bie an pe gerichteten Briefe

ßeibnigenö unb bie Dieler Staberer lieft, bie ihm wieberum mit«

geteilt würben. 6ie befunben ein fo oielfeitige« Sntereffe ber

gürftin, wie man e§ in jener ßeit ber fo mangelhaften grauen«
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bilbung feiten finbet. (Sie ging in bie fenteftliegenbcn pt)ilofop^U

fdjen fragen nnb in baS detail ber eracten SBiffenfdjaften ein.

2lu$ jenen Briefen, befonberS benen Don geifoiij, °er, ein 33e=

freier aus geiftiger 9lotb, oon Fräulein oon pllnifc einmal an*

gefleht wirb, er möge nad) Berlin fommen, bie Königin b,abe

feinen 3Renfd)en, mit bem fte fpredjcn fönne, erfennt man, wie

tief fte eingeweiht mar. Unb t)ättc fte blofc Seibnij ju ©efaUen

fid) mit bem ©cbanfen getragen, ein djemifdjeö Saboratorium,

ein 9caturalienfabinet, ein Dbferoatorium ju errieten, blofc meil

ein foldjer 2lnblicf bem ftreunbe, mie er fcher^te, erfreulicher

märe, als ber ©enufj be§ ^Berliner 33raunbiere$, blofj meil fte

begierig mar, ihrem Süfeelburg ben Tanten ^eliofopbopoltS

oerbienen, meiere $rau in jener Seit fam auf fold)e ©cbanfen?*)

3n ihr lebt in männlicher ftarfer ©eift, ber bie roeibifd)e 53er»

järtelung h\ örperS nicht bulbete; — fte hafete bie 2ter$te

unb oerftieg na) fo meit, fte alle ßljarlatanS $u nennen.

2ßar §riebrid) oon 9catur einigermaßen oernadjläfftgt, fo

mar Sophie (Sharlotte fd)ön. £)eutfd)e unb &u$länber priefen

i^re blauen Slugen unb ihr fchmaqeS £aar. £od) unb fiebrig

mar entjücft oon ihrer Einmuth, unb ein frangöpfdjer ©efanbter

oerftdjerte unb fanb mit biefer 5$erftd)erung jahllofe Anhänger:

märe fte nid)t etmaS gu ftarf, fo mürbe fte bie fdjönfte prftin

fein, bie man fehen fönnte.

Söetter jebod) barf man ben ©egenfafc juoifdjen ftürft unb

Srürftin nid)t treiben, $tod)te aud) eine gemiffe @leid)gültig=

feit 3mifa)en ben (Ehegatten b,errfd)en, fo maren ftdjerlid) bie

oölligen £aB atljmcnben Söerfc, meldje Johann oon 23effer in

einer berühmten Üfta3ferabe, in toeld)er (Sophie ßt)arlotte eine

>Quacffalberin oorfteUte, berfelben in ben 9Runb legte, übertrieben;

bemt 511 einer mirflidjen ^einbfeligfcit $mifd)en bem fürftlidjen

$aare fam e§ nidjt. WT bie böfen 2öorte, meldje Sophie

ßharlotte, freilich ir>ren
s3ertrauteften gegenüber, über ihren

*) »gl. für biefe »Cäiefjungcn ju Scibntj bcf. beffen Söerfc od. Mopp
X. 112, 146, 160ff., 213.
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©emaf)l au$gefprod)en haben foll, ftnb nicfjt rcd)t befugt; e§

wäre minbeften« l)öd)ft unjart oon ihr gemefen, wenn fic

wirfltd) ihren ©emaht einen Slefop genannt hätte, ßbenfo

wenig fann man fagen, bafc fte eine Verachtung aller $olitif

$ur edjau getragen unb wirf(id) geübt, währenb ihr ©atte ja

gerabe in ber $olitit wirf]am ju fein ftd) berufen füllte; ober

baß jie ftatt grömmigfeit ju beftfeen wie ihr ©emaf)l, ben Un=

glauben einer Wlofopljin ober bie Seid)tferttgfeit eines 2Belt*

finbeS gehabt fyätte. 3n Sejug auf ba$ erftere ift oielmebr

neuerbingS nadjgewtefen worben, bajj gerabe bie ^ürftin e$

mar, welche burd) ihre gntriguen, tt>re feineSwegS gerechtfertigten

anfdjulbigungen ben SJanifter ©ancfelmann gu ftaUe brachte

unb uad) bem ®tuqe beSfelben eine Seit lang großen (Sinflufe

auf bie ®efd)icfe be$ (Staates übte. 2BaS aber, Jire religiösen

2lnfd)auungen betrifft, fo beruht baS befannt' >.t frriebrichS

beS ©rojjen: „5Jceine ©rojjmutter mar eine yute $rau, aber

eine fd)led)te ßfjriftm
11

auf mangelhafter $enntnif$ ber ®inge.

Starr bogmengläubig mar fte freilid) nid)t, — hatte man ia

bi§ 3U ihrer 23rautfd)aft eine öffentlidje (Srflärung über il)re

(Sonfeffton üerfdjoben unb e3 oon bem fünftigen ^Bräutigam

abhängig gemacht, ob fte bem lutherifdjen ober reformirten

SBefcnntniB angehören follte, — aber fte, meldje bie OberfIäd)=

lid)feit in allen ©ingen Im&te, ^atte nid)t nur eine ernfte, tiefe

Neigung für religiöfe fragen, fonbent aud) ein wahrhaft

frommes ©efühl. lochte fte ftd) gelegentlid) aud) (Spöttereien

erlauben nad) franjöjtfdjem ©efefmtaef, in weld)cm fte grofe ge-

worben war — fo etwa bie, bafj ©ott fehr biefe unb unförm*

liehe Seute nicht nad) feinem 23ilbe gefd)affen, fonbent ftd) $u

beren ^rfdjaffung eine gan$ befonbere %oxm fonftruirt r)abe, —
fo hörte fte aufmerffam unb theilnehmenb ernften religiöfen

Debatten }u. ©egen ben ftreibeufer $olanb führte fte gern

ihren ^rebiger 23eaufobre ins #elb ober erwog felbft mit ihrem

Vertrauten theologische ©ubtilitäten, unb roenn fte aud) nid)t

ben in Briefform abgefaßten an ben ^efuitenpater Vota ge*
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richteten Sraftat oerfafet fyat, ben man if)r eine 3*ü lang $u*

fdjrieb, fo motten bie 2tnpd)ten, mit benen bafelbft bie fatljo*

lifdje ßeljre unb Äirdje befämpft würben, oon ben irrigen nid)t

fein* entfernt fein. (Sie war fromm unb tobeSmutljtg; bie 2trt,

wie pe gefaxt unb gläubig, gleid) weit entfernt oon #eua)elei

unb üon 6öniSmu§, bem £obe entgegen ging, ift bewunbernS*

wertf).

gn fef>r merfwürbiger 28eife begegnete ftc pd) einmal mit

ifyrem grofeen @nfel in bem SBorte, bafc gurdjt unb Hoffnung

nidjt ba§ ÜRotto fein bürfen, weldje ben 5Renfd)cn jum 8ud)en

nad) ber Söafjrfyeit leiten. 2lud) pe alfo gehörte 3U jenen wafyr*

Ijaft religiöfen unb moralifd)en Naturen, weld)e ba§ ©ewiffen

lux SRid)tfd)nur ifyrer $anblungen nehmen unb üon ber fünftigen

2Selt roeber 23elolmung nod) SBeftrafung erwarten. 5)afj ßeibnij

aber, ber freilief) erft in ben legten Sauren, feit 1697, ber

tfurfürftin nafye getreten war, auf ©runb ber Unterrebungen,

bie er mit ifjr gepflogen, feine Styeobicee gefdjrieben, bleibt ein

9ftulmt für bie weife unb fromme Königin.

„2>iefe #errfd)erin," fo djaraftertprt pe einmal ftriebrid)

ber ©rofee, „brad)te nad) ^reufeen ben ©etfi ber ©efeüfdjaft,

bie wafyre ^etn^cit unb bie Siebe $u fünften unb SBiffen*

fdjaften." S)ie ^Berliner 9lfabernte war in erfter ßinie iijx

2öerf; überall woljin pe fam, fudjte pe, nid)t etwa um einer

angeblid)en fürftltdjen $pid)t genügen, ober um ifyrer @itel=

feit gu frören, bebeutenbe Männer auf. (Sie fdjuf eine neue

©efeUtgfeit, inbem pe an bie Stelle beS «Spiel« bie feine Unter*

Haltung, an (Stelle ber ro^en Srinfgelage freie Sd)er$e ge=

bilbeter üttänner unb fdjöner grauen fefcte, — benn pe liebte

baS <Sd)öne unb umgab pd) baljer immer mit fdjönen $of*

bamen, — an (Stelle ber groben (Spafee ba§ (Ergoßen an ©e»

bilben ber Äunft, baS innige Schagen am SSorfüfjren oon

<Sd)aufptelen unb Opern ber $ofgefellfd)aft beibrad)te, weldje

nid)t eben willig foldjen fingen 2Utge unb Oljr liel). SDabei

madjte pe freilid) bie 9tad)t gum Sage, unb ÜRand)e, weld)e
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bem .frofe befi ÄönigS unb ber Königin anhörten, modjten

ben Seufeer auSftoßen, ben ein ÜRemoirenfdjreiber jener 3e^

berietet: „33om Abenbeffen ber Königin fonnte man pd) gur

9florgencour be3 ÄötrigS begeben."

2Ba8 biefe mm ber Königin gefd)affene ©cfeUfdjaft aus*

geidjnete, ift nidjt, wie fonft üblia), oornelwte ©eburt unb

hoher Stanb, fonbern Vornehmheit beö ©eiftcS unb große 33c=

gabung. (Sie, bie ^ürftin, weldje auf bem $hron faß, gab

ba§ 33eifpiel ber $yreiheit. Snmirten einer oorurthetleooHen

©efeflfdjaft unb in einer 3e rt» in welker ber ^aftengeift nod)

ooUftänbig r)errfd)tc, entfernte pe pd) Don 23orurtheilen unb

fuctjte bie ftrengen burd) 3a^r^wnoerte lang bauembe Unprten

faft geheiligten Abteilungen gu burd)bred)en ober ju oerwijdjen.

©arum $og fte 39ürgerlid)e in ihre ©efeüfd)aft, ja fdjeutc pd)

nid)t, pd) felbft in ihren ftätygfeiten unb fünften, befonber«

in ihrer ^eroorragenben mupfalifdjen ^Begabung öor ihren

©äften gu geigen. &ür ihre SöorurtheilSlopgfeit fpridjt aud)

bie £t)arfad)e, baß ihr flapellmeifter ein ÜRönd) Attilio mar,

befjen Abberufung in§ Softer pe unangenehm empfanb; er

trat fpäter in eine älmUdje Stellung bei Äaifer Sofeph L
( fo*

bann bei $f)iuPP V- oon Spanien. Sie liebte aud) foftbaren

Sdjmucf unb (5belfteine, aber nidjt allein wegen if)re§ 2Bertf)e§

unb i^rer $rad)t, fonbern houptfäd)lid) wegen il)reö fdjönen

Anblicf« unb wegen ber funftooHen Arbeit. S)em SuruS aber

war pe nid)t feiner tfoftfpteligfeit falber abgeneigt, fonbern

weil er ber Unabhängigfeit einen 3»a«Ö auferlegte, ben pe

nidjt bulben modjte.

3ftid)t gern genoß Pe ba§ Sd)öne für pd) allein. Aud) bie

Sd)äfoe, über weldje pe oerfügte, wollte pe anbern 31t 2heil

werben laffen. ©ie war froh SpenbenS. (Sben beäwegen

fonnte pe nidjt begreifen, baß Anbere ihr ©ut eiferfüd)tig

gurücfhielten. S)aher haßte pe ben Geigen, weil baS Safter

beS ®eige§ SHitleib unb ©üte im £jergen SJtenfdjen unter*

grabe. S)iefe ledere SBemerfung braudjte pe im £tnblicf auf
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12 Grfteä tfapüei.

irjren Soljn, ben fpätereit $Önig ^riebrid) Sßilljelm L ^nbeffen

barf man aus bicfcr einen 2lenfjerung md)t ben @d)lujj gießen,

bafe pe mit irjrem <5of)n verfallen mar. «sie fjätte itjn freiltd)

anberS geroollt, als er in 2Birflid)feit mar. Sie münfdjte if)n

meniger rof), ja gerabeju galant, nid)t aber um ifm mie anbere

grinsen jener Seit frür^eitig in bie Süfte ein$umeirjen, fonbern

mie pe bem £ofmeifter jd)rieb, mcil bie Siebe ben ©Inn bilbet

unb ju fanften Sitten gemölmt. sIftod)te aber ber ©orm tfjrem

Sbeale roenig entfpredjen, fo blieb er ifjr ßtebling. 2U§ er furj

Dor it)rcr legten 3fteife nad) ^annoüer feine Steife nad) ^ollanb

antrat, jeidjnete pe auf ein 23lättd)en ein Jperj, benefcte eS mit

irjren Juanen unb fd)rieb barauf bie 2Borte: „(Sr ift fort."

(Sfyarlotte lebt in ber (Erinnerung ber tttadjmelt nid)t burd)

eingeht« Saaten, fonbern burd) ben Inbegriff irjreS SBefenS.

3rjr ©arte f)at oiele ©ebäube errid)tet. Sie ^at bie ©runblage

jum geben be§ mobernen Berlin gelegt. (Sr in feiner 2trt fonnte

pe nur burd) ein prädjtigeS fieidjenbegängnijj feiern, mobei

unter ben Sinnbilbem aud) ein Sfyetl be§ St^ierfreifeö pd) be-

fanb, in meldjem bie Sonne bem Qtitytti beS SBaffermanneS

begegnete, um baburd) ausbeuten, „bafe bie Königin ben

1. Februar, an irjrem SobeStage, in roeld)em bie Sonne im

SBaffermann pd) befanb, fo getroft mie bie Sonne biefem 3^d)en

entgegen gegangen fei." S)od) fold)e tl)örid)ten 23ergleid)e ge=

fpren einer entfdjmunbenen Seit an. 2Sir oerefjren bie Königin

als ben ©eniuS, ber eine neue begrfmbet, ber ^reufjen

unb feine ftepbenj gu einem ber TOtelpunfte beS geiftigen

unb gefelligen Sebent gemad)t. (Sin naioer felänber, ber

(Sjar $eter ber ©rofce, mod)te feine Semunberung auf bie oou

bem Äönig auSgefprodjene %xa$c, maS if)m am beften in

^reujjen gefallen l)abe, in bie SSortc flciben: „28aS tonnte

beim einem 9Jtenfd)en nod) beffer gefallen als ©eine <yrau?"

Sudjen mir nad) einem 2lu$brutf, ber il)r IjofyeitöüolleS unb

giigleid) freunblid)eS, iljr fürftlid)eS unb babei ed)t menfdjlidjeS

SBefen bejcidjuet, fo begegnet er in ber Snfdjrift, bie pd) auf
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griebrid) ber Grftc unb Sophie Charlotte. 13

einer itn* gewibmeten SKebaifle finbet: „3n ifjr Deremißt ftd)

auf einem Jerone £errfd)era,emalt unb Siebe, in mm sede

morantur majestas et amor."*)

*) Siterarifdjc giotij. Die Literatur über ^ricbrtd) I. ift utd)t

eben febr forgfältig gufammcngeftellt in ber SlUg. b. »iogr. 23b. III.

6. 635. Die allgemeinen Sßerfe oon Dronfen unb 9ianfc bebürfen feiner

befonberen (Erwähnung. Sgl. fenter: Chr. §. öüntber, Sehen unb

Saaten ftriebrid) be« Griten ÄönigS in Greußen. 23re3iau 1750. 4.

Johannis Friderici Crameri historiae divi Friderici I. Borussorum

regis e numismatibu» fragmentum. In: Collectio opusculorum histo-

riam Marchicam illustrantium, baä ift: Sammlung von auerhanb u.f.tu.

Sladjrichten unb Schriften. (93on flüfter.) SJerltn, 1738. 8. Stürf 8 u. 9.

^riebrid) ber Dritte, Äurfücft r»on 23ranbenburg, erfter flönig in

^reufjen, bargeftellt von tfranj §om. ©erlin, 1S16. 8.

Die Schrift von Xolanb, oon ber im Xeri mehrfad) Gebrauch gc*

macht unb bic aud) fpätcr nod) ju benu&cn ift, führt ben Xitel: „Relation

oon ben Äöniglichcn ^reufeifchen unb Gbur»§annooerfdjen fcöfen an

einen vornehmen Staat3«3Rinifter in §otlanb übcrfdjrieben oon 3)ir.

Xolanb. 2luä bem Gnglifd)en in3 Xeutfchc überfefoet. ^ranffurt 1706."

((r£ gibt außerbem nod) 2 glcichjeitigc Drudfc.)

Ueber (Sophie Charlotte ogl. nod): SReinboIb Äofer (nad) unge«

brudten «riefen) Deutfche Siunbfcbau XIU., £. 12, S. 353—369. »riefe

dou ber Äonigin, an unb über fie, in Scibnij' Serien od. Cnno ÄIopp,

S3b. VIII, IX, X. — Ueber ihre SBeerbigung ba3 ^rachttoerf: Chrift — Äönig«

IicheS Iraner- Unb <5hren»®cbäd)tnü8, Der SBenlanb Ällerburd^laudjtigftcn

®roBmäd)ttgften 5«*)*™ un& 5rauen ' 5raucn Sophien Charlotten, . , . 2üä

btefelbe am 1. Febr. 1705. ju ftannooer höchft feeligft in bem §erru cut«

fd)Iaffen, Unb Darauf ben 28. Junii, mit fönigl. SolennitÄten in bie fönigl.

unb d)itrfürftlid)e ®rufft in ber Dohm-flircbe in 33erlm bengefc^et roorben.

3u Dero Unfterblid)em 9laä>$Rubm aufgerichtet. (Solln an ber Spree,

DrudtS Ulrich Siebpert . . . 1705, fiolio. 3n 82 numerirten unb 7 unnume»

rirten Xafeln werben fämmtüd)e Xbeilnebmer beä SetchenconbuctS in

genug richtiger Xrachl aber mit conoentioncllen ©efiebtern unb ohne jeben

»nfprudj auf ^orträtähnltchfeti bargeftellt. Der Xer,t enthält bic Siefchrei»

bung beä Segrabniffe«, bie SJrcbigten; aufeerbem ©ebichte, 3. 23. auf

20 goliofetten baS ®ebtd)t 23effer3, oon bem im 2. Äapitel nod) 3U

fpred)en ift über ba3 Slbfterben ber Königin

Berichte über U)re 23eerbigung unb ihren Xob jufammengeftcllt unb
geprüft oon Nicolai in ber 2)erl. 9Ronatefd)rift 1799 Dej. S. 401—416.

Krman: Mem. pour servir a I'hifltoira de la reiiu* Sophin Charlotte,

»erlin 1801. Darauf geftüßt: Sambagen 0. ©nfe, Äönigin Sophie
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14 Grftcd Äapitcl.

G&arlotte oon Greußen, oiclfad) gebrudt, jule^t: Eiogr. iSenfmalc. 3. »up.

4. Xf>. Seip;}. 1872.

2lud) fonft erfdjteuen prächtig gcbrudtc unb mit allem ^3omp auf»

gemattete SBerfc über feierlidje Vorgänge be3 föntgltdjen §aufeS. 25a3

groBartigfte ift: „^rcuBtfajc Ärönungä»®efd)id)tc", b. eine Sefdjrcibung

ber Äömgfbergcr flrönung 18. 3an. 1701 unb be8 Berliner GinäugS

6. 2Rai. 1. HuSgabe obne flupfer 1702. 2. 2(u3g. mü Äupfern 1712. —
Sie Sdjilbcrung be3 (Sinjugf von S. 64 an. 2)ic rieftgen, jum Xbeile

fefjr forgfältig aufgeführten Tupfer bejiefjen fid) auSfdjlicßlid) auf ÄönigS

«

berg. — SBerf über lob unb SBcgräbntß griebrid) I. (1713) ift burd)au$

oljne Äupfer, jroar ftaitlid) gebrudt, befunbet aber bod), baß auf bie

äußere Sbttflatttmfl femeSrocgS mefjr berfclbc Söertfj gelegt roerbe, roie

in ber Regierung beS pradjtlicbenbeu Äönigä. — 54 Heinere Sdjriften,

bie jur Ärönung ftriebrid) I. crfdjienen, finb in Sammclbäuben ber

Äönigl. 83ibl., Scrlin. Sa 2903 sufammengebunben.
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Jpoftridjter unb £offefte.

3n einem oft angeführten ©ebidjte be$ 3ol). Don 33cffer

an @opl)ie Charlotte lommen bie 2$erfe cor:

9lod) fjat btc bcuifd)e ^Jocfte

5Bot bir, burd)laud)tigfte ©opf)ie

Sid) nimmer bürfen fcfjcn laffen;

ftod) fjat if)t Sieb ftd) ntdjt gcroagt,

2Sa3 man in allen Sprachen lagt,

SJon bir in einen SRctm 3U faffen.

Sie« roürb' aud) bleute nod) gefd)elm,

allein, nad)bem fic voofyl gcfcfjn,

Safe ba§, roa3 ifjr fdjeint ju gcbrcd)cn,

3lud) anbern <5prad)en nod) gebrid)t,

60 benft fic: SSarum foQ id) nid)t

Sud) einmal unoolltommen fpreeben?

£ie3 unterfängt fic ftd) nun h>ut.

Su fragft: §at fic mefjr Stcbiirfjfcü,

3H3 fic btSIjcr gcf>abt, 3U fingen?

9lein! fic fennt tfjrcn raupen Zon,

Unb weift, ba{j unfer Sjeltfon

9Hd)t fann oor beinen Cfjrcu flingen.

SlCtcm, roa3 fic oermegen madjt,

Oft, bafj fic aller ©prarfjcu ^ratfjt

%\xt bid) bod) mangelhaft gemuben.

©ie fietjt, bafj feiner möglid) ift,

GS au8jufpred)cn, roic bu bift,

2rum fjat fic fidj'g aud) untermunben.
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16 3rocitcö Äapücl.

£)ie 9taul)f)eit ber beutfdjen $oejie galt nid)t für 93erlm

allein. 2)ie beutfdje S)td)tung bes 17. 3al)rfyunbert$ litt üiel=

meljr gang allgemein unter ben 9hd)iuirfungen bc$ großen

Krieges unb unter ber unglücflidjen Sluölänberei. 2lber Berlin

mar faft nod) übler bran, als anbere beutle Stäbte. 9tid)t

einmal bie $erfon unb bic Saaten beä gro&en tfurfürften riefen

einen namhaften Poeten fyeroor. 9?ur ein einiger großer

£>id)ter, $aul ©erwarb, Ijatte in jener $eriobe zeitweilig in

S3erltn gelebt. 2&a$ fonft bort gefungen mürbe, crreid)t faum

ein bürftigeS 2Rittelmaf$. 2)af)er rotrb e§ genügen, an groei

üöeifpielen ben 3u ftanD ^r ^Socpe im bamaligen 33erltn barju*

legen. 2)a$ erfte bietet eine Sammlung ©elegenljeitsbidjtungen,

welche beim Stöbe eines ßriegSfjelben be§ großen tfurfürften

crfd)ienen.
#
) Sm 22. (September 1677 mar 3oad)im (Srnft

23läfenborff, (S^urf. ©eueralquartienneifter unb Cber=3ngenieur

bei ber ^Belagerung oon Stettin, mitten in friegerifdjer $f)ätig*

feit burd) ein feinblid)e§ ©efdjofj getöbtet unb am 21. Dftober

in ber ^etrifirdje ju MöUn beigelegt toorben. 2lm Sdjluffe

einer langen JRebe 3<>f)- 39öbifer§, in ber e£ an j)oettfd)en

ßitaten ans £pifc („2ob be§ ßricgSgotteS") u. 21. nid)t fefylt,

*) Ueber »Iäfenborff 7 oerfefiiebene Schriften alle 1G77 unb 1678,

Cölln an bet Spree bei Öcorg Sdjulfec (2ammelbanb ber ©. £. St.).

9113 ^robe mag ber Xitel oon ©öbtterS Seidjenprcbigt folgen:

„StantwSRebc unb 2lbban<Jung, 3U Ickten Cljren £e3 $od)CrbIen,

Seiten, u. f. ro. Gerrit, §errn Soadjhn Gruft SBIäfenborffä, GfjurfürftI

SBraubenburg. geioefenen ÖeneraUDuartiermeifterS, aud) Cbcr«Inp»nieurs

unb Diroctoria aller Fortifieatiomu unb Stau-Sadjen, 2Us berfclbc atn

22. geptembr. 1677. in ber Belagerung oor Stettin, nadibem Gr, feinem

SBeruffc nad), in ben 9Cpprod)en arbeiten laffen, oom (V^iube, mit einem

gejogenen 3iofjr burd)3 §ctfec gcfd)offeu, unb alfofort unter benen äöortcn:

§err $c\u, roie gefd)ic^et mir? fein geben befdjloifcn; öcrnadjmali aber

am 21. Dctobr. barauff in Öegemuart Gfjur« unb ?yürftl. Slbgefaubten,

»orneljmcr StatS-^Jerfonen unb Soldreidjen Serfammlung , Stanbeö*

mäßig in ber Cölnifdjen St. ^etcr$«ftird)e bengefefeet worben, OJebatten

33on Johanne Bödikero, P. Gymn. Col. Kectore. CöÜu an ber Spree,

2rudt8 Öcorg 3d)ul&e, Gfinrf. »raubenb. SBudjbr. 1078.
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£ofbid)tcr unb £»oFfcftc. 17

flagtc ber 33ruber ©e. Saur. Söläfenborff nur 12 SBerfe, weil

bie Jeronen nid)t meljr julaffcn. gdjon er benufct ben front*

men Ausruf, mit meldjem ber tapfere au§ ber SBelt gefd)ieben,

„£err 3e
f
u wie gefdjiefjet mir", 311 gottfeligen 23etrad)tungen,

erregt ober wiber feinen SSiflen einen fomifdjen GHnbrucf, wenn

er mit ben ©orten beginnt:

35aS roar ja Xein Söcruf. baß Tu liefjft approtfjircn;

£ram roarft £u fel)r bemüht baä SSolf redjt anjufütjren.

Slnbere folgten tfym in klagen, frommen Söeifen unb über*

triebenen Lobeserhebungen. 3°h- 33öbifer felbft fefcte ben «8er*

ftorbenen über ©aebaluS unb «DtanbrocleS, 6fopa$ unb ßibon,

2lrtduS unb £f)eoboru3, (E^erämon unb #ermogeneS, ttjeilS

weil er mehr oerftanben, als alle bie alten, theilS weil er, wie

ein (Stjrift foll, auf ©Ott gebaut ^abe. % ©. Beifc wunbert

ftd), baß «JflaoorS unb 33eIlona aud) biefen Stapfern nid)t oer*

fdjont Ijabe, unb forbert bie betrübten ^reimbe auf, „bie

2hränen^3öangen abzuführen; bod) fo wie ttdj'ö gebühret."

(5. Wansleben bagegen, ber in Slnmerfungen fdjwelgt, in

i^nen &nfpielungen, t^eils auf römifd)e, theilS auf füqlid) uer*

ftorbene Krieger erflärenb, warnt oor übertriebenem ©djmerse:

ift eö ja bod) be$ gelben ©efdjitf, auf bem @d)lad)tfelb 31t

fallen:

0oit ift ben fjäufgen 3är)ren ftetnb.

!£er, ber t)ier t)üt 3tufjm befommen,

3ft uom Gimmel angenommen.

3m tarnen ber greunbe ergreifen 5ttattf)ia§ ©leiffenberg

unb ©. 2). JRitthaufcn, im tarnen ber $erwanbten >X be $eine

baS SBort. ©er fiebere, obwohl er ben 93erftorbenen fehr

rühmt, heroorljebenb, bafj „ber Slu^ug aller Äunft it)m red)t

oermählet war", tröftet ftd) unb bie €einen bod) jiemlid) leid)t

mit bem ©ebanfen:

So lang' er Incr nod) war, placft" er fid) in bem Äricge,

9iun ift er beffen loä, er fjäh Xriumprj nnb Siege,

3unor flog er balb ba* balb borttjin über Sanb,

9lun rufjt er treffltd) fdjön in Öotte* »atertjanb.

Öd««, »erlin, L 2
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18 3n>eiteä kapitcl.

ßiner ber ©rfteren $t)lt auf uub rüfjmt be$ SBerftorbenen

oielfeitige tfenntuiffe unb bic £od)ad)tung be« dürften, ber

ftatt biefes 2Raime8 mit beut „fünftlid)en SBiffcn" m$t ungern

„eine Slnja^l Diele« Softe*" gemifet Ijaben mürbe.

2)en edjlufc mad)t ein „mitleibenb entworfenes" Älag=

gebiet in 16 Strophen üon % (5. ©. 93lcfenborf. 6r felbft

ridjtet f)ier baS SBort an ben frommen (Sfyriften, an ©attin unb

ßinber, rütymt ftd> ber ©unft feines dürften unb fpottet ber

Leiber, bie tyn nod) im ©rabe »erfolgen. 2)iefe Verfolgung

fönne ilmen aber mdjts nüjjen, ba fein 3tuljm anerfannt fei,

benn fo lautet eine Strohe, bie in einem Seidjengebidjt red)t

feltfam flingt:

Taä roeltgepriciene «Homerlau b

9Ntt feinen flugcn Öabcn

äöar meinem ftleiüe nun befonnti

3d) legte 2ßaH unb öraben

(Bau
,
riduig naefy beut vrintal,

Unb burft" nur ein 3meibcinig Stabil

3»i allen baju Jjaben.

2lud) 8lu3roärtige mifdjten it)re Stimmen in ben ^Berliner

(Eljor. %ofy. Gfyrift. 9(tf)etel, «Stubent ber Geologie, „mollte

öon Seipjig aus ppid)tfd)ulbigft" ben lobten befingen. £>er

arme (Stubent mürbe oon bem <öd)roiegeroater be§ SSerftorbenen

unterftüfct unb modjte nun nid)t fdjroeigen, „ba fid) mein

©bnner fdnoemmet in fdnuaraer Srauerflutf)\ fonbern füllte bie

Sßerpflidjtung, bie Hinterbliebenen burd) ben £imuei8 gu.tröften,

baB ©ott „für $f)ränen:>Sal$ füfcen ftreubemoein fdjenfe." £er

$albcrftäbter !$of). dfyriftopf). ßod) geb,t nod) weiter. (5r mill

e$ für ein ©lücf betradjten, baß biefe ©onne gu fdjeinen auf*

gehört b,abe:

3mar fjat fte fid) entzogen

£em ÜBcfcn biefer SSelt uub fdjeint im ftimmelsbogen

9lUtöo fic aüftet* prangt in grauer Gmigreii

Unb ifjrcr Älarfjcit «Ianj ausbreitet meit unb breit.

£rei Dueblinburger £d)ulmeifter cnblid) ftiften bem 33er»

ftorbeuen ein, mie fte felbft fagen, „trauriges SDenfmal",
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3ol). £einr. Sprögel lateinifd), (S^rift. £einr. gauterbad) unb

Samuel Sdmiib beutfd). £>er (Srftere meint:

^ürroaftr oicl fanftcr fttrbt, ben ftradS bie 9iereu»&lauen

3u Öntrtbc jiefjen f)tn, aI8 bcr in Soffmmg quält

Unb 9trm' unb ©cfjenfel bang ermüb't im SBcneu-ftelb;

ber Sefetere Ijat burd) müfjfelige 33ered)nung, burd) „Skrfefcung

^abbalifcrjer S5reiecf*3a^en " l)erau3gebrad)t, bafj ber QtäfitOß

wertf) ber Sßorte „3>oad)im (Srnft oon 33lefenborf gleid) fei

bem be3 SpructjeS: ,,(5r Ijat e$ jefct feiig gewaget" unb oariirt

ben ledern mit grofeer 2lu3füf)rlid)feit, inbem er befonberS

Stettin, ber fteinernen Stabt, bem anbern Ilium iljre ©stalte

üorwirft.

2>en eigentlidjen S)urd)fd)iütt ber bamaligen ©elegenljeitS*

poefie bezeichnete DMcolauS $eucfer, ber feit 1641 in 33erlin

lebte unb 1674 cü§ $ammergerid)t$abuofat unb Stabtrid)ter ju

ÄöUn an ber Spree ftarb. SSon feiner Söeliebtfjeit jeugt ber

Umftanb, baß er bei allen ©elegenfyeiten, b. \). bei ©eburten,

£od)$eiten, SobeSfällen in bürgerltdjen unb abiigen Familien

ju poettfdjer SJtitwirfung aufgeforbert mürbe, nod) mefjr bie

S^atfadje, bafe feine ©ebid)te faft breifeig Saljre nad) feinem

$obe burd) ben «Berliner 33ud)l)änbler D. (St). Pfeffer gefammelt

unb gebrucft würben.*) ©er Sammler Ijat wof)l ben an ben

*) Ucbcr WcolauS ^eudcr ogl. ©oebefe, örunbrifc III, 2. Slufl.

3. '271, bcfonberS 0. SHingcr im 9icubrud einer &u£njaljl auä bem

gleid) jtc erroä^nenben Sßerfe, Söerliu, ^actel 1888, Söerlbter SRetibrudc

1. 3er. 3.33b. Sein Süerf erfaßten 3uerft unter folgenbem au3fübrlid)en

Xitel: Nicolai $cudcr8, £e$ berühmten CSöllnifdjen $oeten, Unb roenlanb

dtjurfl. ©ranb. Cammer«0crid)t3»Aavocati, roic aud; <Stabtrid)ter3 unb

9lafit8»(5ämmerer8 in Cölln an ber Spree roolfltngenbe, luftige ^Saudc

33on 100. (Sinnreidjcn 6d)erfc«0ebid)ten, 2b>U8 ber öotjen ^errfdjaft in

tiefftcr Untertfjänigfeit, tljeil* oielen §od)»2lbelid)cn, unb anbern oor»

nehmen breiigen ^famtlien 3U befonbern Cffpren gefdjrieben, 9htumef)r

aber nadj be§ fei. Autoris lobe in biefc Drbnung oerfaffet, mit ^flciß

überfefien unb jum £rud befobert von Otto Christian pfeffern,

Sudtfcmblero in. Sicrlin. brutftS ÖotU). £d)Ied)iiger, 1702". - 2?cr

günftigen 33euru)eilung ^euderä, roie fie, menn id) nidjt irre, juerfi burd)

C. 7?. Gruppe in bie Siteraturgeftfjicfite eingeführt rourbe, rann id) nidjt

2*
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20 3rocttc* Kapitel

tarnen beS 2>id)ters anflingenben Sitel „2£ot)lflingenbc, luftige

$aufe" nid)t erfunben, foldje Snflänge entfrjredjen üielmerjr bein

©efdwtacfe be§ Joelen, <S£r mar ein armer Teufel, ber ftd>

über ba§ geringe ßrtragnifj feiner ^Soefte beflagte, ein 5Rul)me§=

burftiger, ber ftd> rjeftig gegen bie tfritif feiner Leiber wehrte.

(5r nalmt ben üftunb fefyr ooH, wenn er einen #od)ftef)enben

&u loben r)atte, rid)tete aber bei ifmen, fomie bei ^icbriggebo*

renen unb einfadjen 23ürgerlid)en, ba§ SHaj} feinet Sobes nad)

ber 33egaf)lung ein, wela> er erhielt ober erwartete. <$x wählte

nid)t frei bie ©egenftanbe feiner 2)id)tung, barum unterrid)tet

er aud) in feinen ^oefteen weniger über feine ©eftnnungen unb

(Smpfinbungen, als über bie ©inne3rid)tung be3 $ubltfum$

feiner Qcit 2?iefleia)t war er gar nid)t fo friool, wie e§ ben

&nfd)etn l)at, aber burd) bie ®emöl)mmg, in £>od)äeitegebid)tcn

grabe ben ge(d)led)tlid)en SBerfefyr ftarf ju betonen, lernte er an

berben ©d)ergen unb wirflidjen Sotzn Gefallen ju ftnbcn.

Stamm, in ber Hri unb nad) ber gorberung ber S^itöcnoffen

mag er gewefen fein, aber eine inbioibuelk ©eftaltung feinet

religiöfen 2Befen§ oermag man au§ feinen ©cbidjten nid)t 311

gewinnen. 2Bar er aber feineren unb Ijotjeren ©efül)lcn nidjt

gänglid), fo war er wofyl im ©taube, badjemge ju beobadjten

unb gu fdjilbern, wa3 er oor ftd) faf). $5ie Ärtegögreuel Ratten

Um bie Segnungen beö ft-riebenS fennen gelehrt unb bewogen

tlm, feiner ^rieben3fefmfud)t unb ftricbenSliebe SluSbrncf $u

oerlei^en unb mit mannigfadjen Slnfpielungcn auf ben glüeflid)

überftanbenen Ärieg ^tn^ubeuten. 21uf bie Vorgänge ber Olatur

ad)tete er gern, fteUte nid)t or>ne Junior ben Unterfd)ieb oon

€tabt unb Sanb bar unb befdjrieb mand)tnal bie Sanbfdjaft

mit einer gemiffen ^aioetät, bie Sa^reS^eiten unb ben ©efang

beitreten. 3m ungemeinen bemerfe idj, baft idj bie Stellen au§ älteren

Enteren, foroeit fie im Xejt mitgeteilt werben, eminS mobentiftrt Ijabe,

um ba« »erftänbnifc berfelben 3U erleichtern, bie in ben Stnmcrfitngen

angeführten Xitel bagegen finb roörtlttfj genau gebrueft. »uf eine bud>
ftäblicrje Xrcue mußte td) bei ber grenjenlofeu SÖtllfür, oft Sinnlofigfeit ber

in biefen Xiteln beliebten Sdjretbroeifc fjäufrg Derjiditen.
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ber Sögel mit erfennbarer ftreube. ütteift febod) flccfftc er,

wie ein SRuppiner SBilberbogeu unb mürbe finbifd), menn er

anfdjaulid) merben moHte. Unferm ©efcrjmacfe menigftenS er*

fdjeint bie folgenbe an ben (§hurpriu$en $arl Slemil gerichtete

-Befctjreibung be$ SuftgartenS in Serlin, melcrje freilid) neuer=

bingS Söertheibiger, ja 23emunberer gefunben hat, hö<hfT jammer*

üoü: „®en ©arten, ben dein Sßater Jjat <2o rounberfd)ön ge«

baut, desgleichen Sabnlon bie <£tabt tfaum jemals angefd)aut.

du mirft did) muntern um ben üKanu, TO einem ©abel--<§tiel,

der SBaffer oon pd) fprüfcen fann, (Sobalb ber ©ärtner mitt.

du petjft ben munberfdjönen ßlee bem 2en$ entgegengeht Unb

ÜJJännerdjen, mei& al3 ben Sdjnee 3" fluter Crbnung fter)n.'
J

3ßid)t minber fd)lüum pnb anbere für benfelben ^rin^en be*

ftimmte 33erfe, in benen platte 5catürlid)feit5fud)t unb geiftlofe

Spielerei icjr 28efen treiben. Sn tywn Reifet e§: „2Bcnu $lora

pd) tapetengrim gm §elbe täffet jcljn, dann fannft du mit

nad) Votdbam 3iefm, die ^Rcif tft balb gefdjehn. ?tad) ?ot«-

bam, ba$ ber Reiben £elb ©ein 5ßater oft befudjt, das ber

ftrau Butter roohlgefäUt, 3Benn pe jur 23irthfd)aft focht.

Senn bie befdmjafcte Cdjmalbe fommt unb bie fo fromme

Sercf) 3h* fommerlangeS Sieb anftimmt, dann tjöret man bie

Störd) 2luf ihrem ücefte flappern ftefm, $rin$, baS l)aft du
nod) nie ©eljört, lag uns nod) meiter gefjn. 2Bie ruft ber

Äufuf : 28ie?" %ür foldje $ulbigungen gab'5 mol)l gelegentlid)

einen traten aus ber furfürftlidjen ßüd)e, momit bie $oepen

reidjlid) befahlt maren unb ber $oet pd) fefjr jufrieben bünfte.

die 33ürgerfd)aft ihrerfeitS ging gteidjfallS nid)t leer au«,

äud) in ben ihr beftimmten ©ebtdjten l)errfd)t nicht ber er*

lefenfte ©efdjmacf. 2BiU ber didjter ein $aar ernft feiern —
bie "öraut mar eine SBittroe unb fott fchon oor ihrer erften (Stje

ben jroeiten Bräutigam geliebt haben — fo braudjt er bie

wenig feierlichen Jone: „(Sin alter $äfe jeuget Stäben Unb

fünft gleich einem alten tSdjaben . . . 9bir alte Sieb unb alter

Ruften, die follen, mie man fagt, nid)t roften." SSirb er aber
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gar Ijumoriftifd), fo quält er ftd) unb Stnbere, wie etwa in ber

graufamen 35 9)tal norgebradjten Spielerei mit bem Dkmen

bc3 efjrfamen ftürftenmalber 33ürger§ gol). äiepe, wo e§ Reifet:

„
sJton fo ßiepe, liebes $aar, ©afc bie Äiejj ein anbre tficpe

23ringt getragen übcrS Satyr, 2)ajj e§ in ber $iefce pipc, S>urd)

beS Riepens @tub' unb $au&, 39i$ ber Riepen auf ber Grrben

Gine grofje 2Renge werben, ßiepe, biefe Äiep ift au3.
M

derartigen Vorgängern waren bie £)id)ter in §riebrid)§

ßeit glücflidjerweife nid)t ganj älmlid). 2lud) für bie 2)id)t*

fünft I)ebt an ber 2Benbe be§ 17. unb 18. Satyrtyunbertä eine

neue 3«t an. ©ie beginnt unter griebrid) I., tfyeilweife aud)

burd) ityn. 2)er ßeitgenofje Sßernicfe, ber eine literarifdje 9fte=

fonn ober föeoolution mit anbahnen tyalf, braud)t einmal ba£

SSort: „Unterbeffen, fo fdjeint e$, bafc ber föniglid) ttreujjtfdje

£of aud) in biefem <Stücf be3 SßaterlanbeS ©fyrc beförbern unb

bie oor 3^ten fogenannte ©ötterfpradje oon ber 93erad)tung

tragen unb gum wenigften 3U einer männlichen <sprad)e madjen

wolle". 2öie ber (Spradje, fo gewährte ber $önig benen, weldje

bie ©pradje beförberten, ein freunblid)e§ $lä|jd)en. 25ie brei

berliner diäter, weldje $eucferfd)em unb anberem Unwefen

entgegentraten, ßantfc, Seffer, 9teufird), lebten in beS Äönig«

Dtätye.

2öer an (Eanifc, Keffer unb ^eufird) herantritt, fommt ftd)

oor, als wenn er au§ einer raudjigen SDorffneipe in einen (Salon

üerjefct wirb. 3m @alon mag'S bei aller äufjerlidjen 6^rbar=

feit oft redjt langweilig fein, aber man fürjlt ftd) in ber £uft,

bie bort l)errfd)t, woljler unb freier.*) 2lUe brei, tü. 2. oon

<5anifc (1654—1699), $oI). Don Keffer (1654—1729), 33enj.

Dicufird) (1665—1729), waren gebilbete Männer, t)od)fte^enbe

•) ftür Gattin Keffer, 9icuftrcfi, bic bibltograpb- ^ufammcnftcllung

bei Oocbcrc, ÖrmtbriB, III, 2. 3t«fl., 2. Ö45fg., 349. — §ict ftiib benufct

Gantö, ®cbtd)tc, Slueg. von 3. U. ßöuig, Berlin 17G5. $ergl. Sufc,

5- 9t. 2. 0. Catüfc, fein 3>crf). 5. franj. ClaffictämuS. Sfcltfiabt a. ö.

1887. — 2c$ &crrtt 0. Keffer Schriften bgg. oon 0- Ä. Äönig, 2 Söbe.,
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ftofbtdjter unb £ofreftc. 23

Beamte, bic längere 3«t in Berlin lebten. 2lUe brei waren

£ofbid)ter, welche gemeinfam gegen Sdjmulft unb Unnatur ber

Sohenfteintaner auftraten unb ben franjöfifc^en ©efdjmacf in

S)eurfd)lanb einführten. &ber jeber ber brei ^at eine eigen*

thümltdje pmpognomie.

S)a3 berühmtefte unb meift angeführte ©ebid)t oon Ganty

ift bie Jrauerobe auf ben Job feiner ©attin S)ori3. Söä'hrenb

ber Brautzeit, bie brei 3>ahre währte, unb in einer giemlid) langen

Qty, in weld)er ihm fieben 5ltnbcr geboren würben, hatte er

feiner Seier feinen Jon für bie ©eliebte entlocft; nun fanb er

Stimmung 3U 27 wohlgebauten, oon traurigen klagen, £obe3*

fehnfucht, Siebe3überfd)wänglid)feit unb Sroftlojigfeit angefüaten

achtteiligen Strophen, um nad) gwei Sahren einer anberen grau

bie £anb gum SebenSbunbe $u retchen. Sud) feine ftreunbfdjaft

burfte. man nid)t ftarfen groben auSfefcen; unb and) fein ©taube

mar nidjt burd) 3weifel unb Prüfungen gewonnen, fonbem hielt

ftd) in ben üblichen conoentionellen ©renken. SDod) ift eS immer»

hin nidjt bie greunbfdjaft unb bie Religion im Mge*

meinen, oon ber er fpridjt; wie feine ©eliebte, fo fmb eS

aud) feine perfonlid)en greunbe, oon benen er rebet, unb fein

©ott, ber ihn „burd) unbefannte ©änge fehr wunberbar, bod)

immer wohl geführet
44

. 3lber ftreunbfdjaft, Siebe, Religion, fo

oft fte auch üon i*)m befprodjen würben, waren nidjt bie £>inge,

bie ihn innerlich om weiften befd)äftigten. ©ein ^ntereffe warb

oielmehr burd) bie ©efd)id)te, bie JageSereigniffe unb bie literari*

fdjen Bewegungen feiner ßeit erregt. £)a§ gefd)id)tliche Sntcrcjfc

bethätigte er burd) eine in 93erfe gebraute „$olge ber römifdjen

Äaifer" . 2ln ben JageSoorgängen l>attc er eine gewiffe ftreube,

eine SJtifdjung oon ©enu&fud)t unb Selbftüberhebung ; er be=

Scipj. 1782. Seine unb Canifc' ©iograoljie oon &. 9(. SParnfjagcn 0. Gnfe.

»togr. Eenfmale. 3. Hup. 4. Xfjeti. 2eio
(?. 1S72. — »eni. 9leufirdY3

au*getoäf)Üe ®ebtd)te oon (Bottfcfjeb. fccipj. 1744. Gine (grabe für untern

3roc<f nidjt fefjr nüfclidje) 9Ui3ioaf)I feiner unb (5.'3 ^oeften in Mürfdjner'S

teutfd)e Bat. 2it. 53b. 39 rjgg. oon 2. ftulba.
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richtete feinem greunbe, bem Cberjägermeifter öon 2öülcfeni&,

gern oon ben £offcanbalen, fprad) aber Heber oon feinem „freien

33lumberg M
,

roofjin er ftcf) aus bem ßärm ber ©tabt unb ben

Vergnügungen beS £ofe§ flüchtete. (Sr mar ein $oet unb fprad)

gern oon $oefle. 2lber ba er feinen SBoileau mit ^ufcen ge=

lefen fjatte, fo fanb er bei ben 3eitgenoffen nid)t 2WeS loben«*

merty. 3m ©egentfjeil trat er mit großer @ntfd)tebenr>eit gegen

bie föeimmutf) feiner Kollegen auf, oerma^rte jtd) gegen bie „auf

Steigen gefjenbe" 2lu$bnuf$roeife ber gleichzeitigen 2>id)ter unb

rief uer^roeifelnb au§, bafe ber ^elifon jum SBlocfSberg ge=

morben fei.

3n äfmltd) friegerifdjer Stimmung befanb fld) 9?eufird),

beffen Satire um fo merfmürbiger ift, al« er urfprünglid) felbft

auf «Seite ber Sofyenfteinianer geftanben f)atte. ftreilid) be=

fämpfte er außer ben fd)led)ten Poeten aud) SBolluft unb (E^r*

geij, £rägf)eit unb fd)led)te @r$iefmng , blieb aber bei biefen

fatiriferjen Ausfällen, ebenfo mie bei bem gegen umoiffenbe SRid)ter

fo fet)r im allgemeinen, baß Stnfmelungen auf geitgenöfftfd)e

Vorfalle unb ^erfonen feinen ©ebid)ten ftd) nid)t entnehmen

laffen. 3)od) lieber als Jabel oerfünbete er ßob. (Sr pries

©ott in ungemeffener 2Beife, oljne für feine $ur Sdjau getragene

^nbrunft neue unb ed)te $öne $u finben. häufiger oerf)errlid)te

er bie 5Renfd)en. @r pries bie grauen, aber nid)t mit Doller

2tal)rf)eit, benn Siebe mar ifmt, mie er einmal amSbrücflid) fagt,

ftet« nur ein (spiel. 93efonber3 prieä er, menn er aud) ge*

legentlid) £u§länbifd)e3 berücfftdjtigte, beutfdje prften, mie ben

$er$og oon Sraunfdjmetg unb ben tfaifer ßeopolb, über beffen

Sieg bei Velgrab er ein Sieb anftimmte mit folgenbem Anfang

:

„ßmeimal gebiert bie Äaiferin unb ^meimal fallen Sürfeurjaufen".

Sn bie erfte Sinie fteUte er aber 23erltn3 fjofjc 23eamte, bie

TOinifter ©ancfelmann unb #ud)3, bereu perfönlid)e unb amt=

lidje (Sreigniffe er bid)terifd) t>err)errlid)te, fomic ben tfönig unb

bie Seinen. 9tid)t$ mar il)m $u geringfügig: felbft baö (5bift,

ba& bie Nachtigallen nid)t aufgefangen werben foUten, entlocfte
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ftofbtdUer unb froffcfte. 25

tfym einen 3*er3. 2lber er fanb aud) ©roßereS: ben Job beS

großen Äurfürften unb bie Sfyronbefteigung beS neuen ÄönigS,

bie 3fl^^tage ber Krönung, ben „Streit beö alten unb neuen

Saeculi", aud) einzelne Vorgänge, wie bie Eroberung ber

fyeftung ©elbern. Oft war er in feinem Sobe bei aller 9teblta>

feit übertrieben unb aufbringlid) unb maa)te bie 8lufrid)tigfeit

feines 9iül)men$ baburd) bebenflid), bafe er redjt unoerblümt

barauf bJnmieS, er wolle für feine ßobreben aud) bejaht werben.

(&r räumte fid) unb ben ©einen einen $lafc bid)t neben SBirgtl

unb §omer ein, ftellte aber ftriebrid) f)öf)er als bie gelben be3

2Utertf)um$, }. 23. $urrf)u§, benn waljrenb biefer SJtttye gehabt

fjabe, Sauber $u gewinnen, werbe ftriebrid) oon Bielen Golfern

aufgefudjt. ßum SRinbeften ftellte er feinen gelben ben ©rösten

be$ Ältertljumä gleid), 3. 23. &uguftuS, bem ftriebrid) baburd)

äfmle, bafe er bie fünfte beS ÄriegS unb griebenö in gleicher

SSeife liebe. S)en TOgliebern ber berliner afabemie, welker

aud) er angehörte, prägte er als ifjre Aufgabe ein:

3fir forfd)et bie 9latur, tfjr unterfudjt ben 0rau3

£c« flugen Sütertfjumä, tljr legt bie Spraken auä.

2(di! fragt benn bie 9iatur. ob nicfjt ein 8tein 31t ftnben

Ter Unferm ftriberirf) bie 3af)re mehren fann!

i'auft bie ®efd)id)te burrf) unb müfjt eud) $u ergritnben,

Cb je ein £elb fo t>iel al* biefer frelb getfjan!

Unb wenn tfjr Sprachen rooüt in Mitnft unb Siegeln bringen,

3o laßt in jeber aud) fein roafjrcS 2ob erflingen.

Soldje plumpe 6d)meid)eleien b,ätte SSeffer, obwohl er bem

ÄönigSf)aufe Diel nä^er ftanb als Staifird), niemals gebrannt,

auf U)ti paßt mit einigen @infd)ränfungcn ber 33erS, ben (Sauifc

bei ber oben erwähnten 6d)ilberung ber bamaligen Joelen

braud)te

:

Unb nefjm td) Seffent aud, trcm ift'3 roofjl mcfjr oergönnt,

Xaß er ben wahren Duell ber ftippofrcne fennt?

Keffer war eine ftattlidje $eriönlid)feit, ein twrnefymer #err.

6r war ein gewanbter 3Rann, uon beffen Abenteuern unb

kämpfen gar 9Q?and)eS er^äljlt würbe, unb ber burd) gefd)icfteS
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26 3rocitce ftapitel.

Vorgehen gelegentlid) aud) im SuSlanbe $rcufeen S?ort()cil Der-

fd)affte. Cberceremonienmeifter war er in feinem gadje

eine Autorität; als foldje fd)reitet er and) in feinen wohlgebauten,

üoQtönenben Herfen einher. SBon feinen Sehrmeiftern, ben gran«

jofen, hatte er außer bem 5J?ajeftätifd)en aud) baS 3ierlid)e ge*

lernt, greilid) fonnte er fid) nid)t enthalten, in ber bamalS

üblichen täpptfd)en beutfd)en Lanier baS 9Jtajeftätifd)e in SSom*

baft unb ba§ 3ierlid)e in Sänbelei jn üer$erren. &ber eS bleibt

genug übrig, um feine guten @igenfd)aften Ijcrüortreten 3U laffen.

©rajiöfereS al§ baS fd)on angeführte ©ebid)t an ©ophie (5l)ar=

Iolte über bie beutfdje 6prad)e ift bamalS nid)t gefabrieben wor*

ben: ritterlid)e £ulbigung für bie fd)öne fyürftin, uereint mit

eblem unb mannhaftem ©elbftbewufetfein. (5benfo anmutig finb

feine SiebeSgebidjte — eines ber befannteften barunter: ber

Streit ber blauen unb fd)war$en Hilgen —
,

bie, mögen fie nun

bem eigenen ©efüljle entfprungen ober „im Auftrage eines

Slnbern" gebidjtet fein, burd) einen eigenartigen 2öot)Uaut
r
burd)

ein mufttolifd)eS ©efüf)l überrafdjen. S)ie „9Jtad)t ber Siebe"

wirb oon it)m in folgenben melobiöfen Herfen befungen:

0 bu Urfpruug aller Mlagen,

Siebe, fdjone, fdjone mein!

2lUc Säunerjeu, bie mir tragen,

treffen nur ben £'eib allein:

Slber, Siebe, beinc plagen

bringen in baä fcer} hinein!

C bu Uriprung aller Älagen.

fiiebc, idjouc, fdjonc mein!

SSenn er prädjtig werben will, weife er ju imponireu. ©ein

TO fed)Sscilige Strophen ent^altenbeS £rauergebid)t auf ben Job

ber Sophie ^^arlotte ift nid)t bloß otelleidjt baS längfte unter

ben berartigen „Seid); unb 2roft=Sd)riften", fonbern aud) baS

wirffamfte. £>er ©idjter weife gefd)ictt bie el)rfurd)tgebietenbe,

fd)Önheitftrahlenbe @rfd)einung ber Königin bei ber Krönung

bem traurigen &nbltcf ihrer £eid)e cntgegenjuftellen. ©od) tröffet

er pd) über bie Scrgänglidjfeit beS Körpers mit ber Unfterblid)*
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feit ber «Seele, ber nadjfjaltigen SSirfung ttjres grofeen ©elftes

unb bem ©ebäd)tnij$ tfyrer ed)ten, tum £eud)elet unb 2leuBerlid)»

feiten entfernten §römmigfeit. @r tröftet ben tfönig mit bem

£intt>ei3 auf aüeö (Bro&e, was er im Seben ber @emaf)lin t>er=

fcf)afft l)abe; er tröftet ilm fclbft mit bem, was be$ ßönigä be*

fonberen Sd)mer$ auSmadjte, bafe nämlid) bie ©attin fern Don

it)m geftorben fei; er tröftet ilm mit ber allgemeinen Trauer um
bie dahingegangene; er tröftet ifm mit bem Übrigbleibenben

$fanbe ber ßiebe, ifyrem unb feinem Soljn. 3u ünn, beffen

#erg nad) föufym unb (Sljre ftrebe unb ber auf nid)ts anbereä

al$ $elbentf)aten benfe

Gö fdjeint in U)nt oereint ba3 SGBaopen beibcr Sdjilbcr,

Sein nnb Jpannoocrä Sdjilb, ber Slbler unb baö ^ferb;

Gr toirb aud) bermaleinS, .^ur Seutung bicfer Silber

§t)t red) ter SluSbrud fein, burd) fein befjcrjteS Sdjioert:

2öenn er 3U ^Jferbe toirb burd) SReif) unb ©lieber bringen

Unb über feinen geittb fid) als ein Stblcr fdjtoingen.

SIuBer bem @olme bleibe bem Könige (Sljarlottenburg, bas bie

Königin fo geliebt tjabe; ber 2tu£bau biefeö <Sd)loffeS, im Sinne

unb in ber Erinnerung an bie ^eremigte, roerbe ifym gletd)faH§

Sroft gemäßen. Unb fo ruft ber £>id)ter, bie Strauernben er*

mafjnenb, ben 2eib ber (Jrbe 31t übergeben, propfyetifd) au$:

Su roarft in Seinem 9leid), bem neubefrönien ^rennen,

Sie erfte Königin; Su toirft aud) allezeit

Sie erfte Seilte« 9ieid)d unb beS Öefdjledjtcd Reisen,

9?id)i nur ber Orbnung nad), aud) in 3>oüfomment)eit.

33ie Su getoefeu bift, fo fann man fidjer glauben,

Safe Su bie erfte toirft aud) bei ber 9tad)toelt bleiben.

S5a§ 2Kerfmürbige an biefem S)id)ter, ba3 heutigen $ag§

felbftüerftänblid) erfdjeint, bamalS aber auffaüeub n>ar, ift ber

Umftanb, baß er nid)t aufjertjalb fetner S)id)tungen ftanb, bafe

er nid)t mie ein So^nfdjreiber ©egenftänbe bearbeitete, gu benen

ct nur burd) fremben Antrieb geführt würbe, fonbern baft er

feine (Smpfmbungen unb feine ©rlebniffe, feinen Slnt^eil an ben

fingen 31t @ef)ör brad)te. ©er fyatte bamals wie er ben 9Jtutl),
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23etrad)tungen „au fid) bei feinem nierjigften ©eburtstage" nieber«

jufdjreiben? 9Wag er mitunter fdjroülftig unb unwahr fein, $l)at*

fad)e bleibt, bafj er bie S)id)tfunft am preuf$ifd)en Jpofe unb

bamit an ben beutfd)en $öfen überhaupt roieber pi (Streit

brad)te. 2>ati rüfymt einer feiner $ad)al)mer, ber Herausgeber

feiner ®ebid)te, J. U. flönig, an tym:

£ic bcutfdjc 3Mdjtfunft war ocradjt,

Sic furfitc fid) $u bunt $u fleiben,

$et $ofe faf) fic fid) öcrladjt.

Tcnn bcr tarnt feinen 3d)ulfd)mutf leiben.

Tod) bcr Wcfdjmad uebft bcr 9iatur

#tng an ftc cblcr attöjujiercn,

2öo fic befreit oou Sdjminf unb lanb

Tuxd) Keffers Schreibart SBcifaü fanb.

2)ie brei genannten £ofbid)ter fargten in ben ©ebidjten,

mit meldjen fie ben Äönig unb bie €tabt Berlin uerf)errlid)teu,

nid)t mit 33ergleid)eu aus bem Slltertfjum. Slber nid)t fie, fon*

bem ein faft gänjlid) unbefannter £id)tcr, @rbmann -ffiiecfer,

bradjte eS fertig, Berlin unb 2(tt)en gerabe$u neben einanberaufteilen.

3n einem überaus feltenen S)id)tmerfc (Berlin 1706), in roeldjem

er ben tfönig ftnebrid) als Srajan feierte unb befonberS ben

(adjup* rühmte, neigen er beu SBiffenfdjaften angebeiljen liefe,

brauchte er bie 33erfe:

„Tu aber, grofjcr .'öclb, Ijaft btcfeä utcfjr gejeigt,

SiJenn bu fo maudjc Stobt jur £>or)cn*Sd)ul enväfjlet,

Ta$, ba ber fiünftc ftlor in beinen S?anbcn itcigt,

Man billig biefen SRul)m 51t beinen Ifjatcu jcfjlet,

Unb maS nod) gröfcer ift, fo btft bu fclbft gelehrt,

Unb t)a\t mit foldjem ©u) bie ©cifjbcit auSgcübet,

Ta\\ ganfc (Suropa nidjt oon einem dürften bört,

Ter fo ber Münfte tfern alä Münig Jvriebrid) liebet.

Tic dürften tuollen fclbft in beinc Sdjulc gcljn

Jrttmb ^aftu aud) für Sic ein 3prcc*3(tt)en gebauet "

Scr 2)id)tung mar bie Aufgabe $ugeroiefen, bie fyefte 31t

uerberrlidjeu. gefte gab eS aber bei Trauer unb $reube. $od)

größere $rad)tentfaltuug, als bei bem feierlidjen 2eid)enbc=

gängnifc ber erften Königin l)errfd)te, mürbe bei bem feierlichen

Digitized by Google



£ofbtrf)ter unb $offeftt. 29

Einjug beS ßönigSpaareS in «Berlin geaeigf): %™ 6- Wa\ 1701

fanb ber feierliche Einzug in Berlin ftatt. Ein mächtiges 2luf=

gebot Don «Solbaten, $ferben unb 2Bagen war 511 biefem 3werfe

oorgenommen morben. 3« 36 fed)3fpannigen Äutfdjen ber $of*

leute fafjen bie *jßrooinäbeputirten unb bie $ftinifter, bann folgten

27 prinjltcrje unb foniglidje ÜBagen, 50 prin^lidjc unb föniglicrje

£anbpferbe „mit ihren reid) borbirten fammtenen £anbbecfcn

würben im 3ua,e geführt, ber ßö'nig jid) ber 6tabt näherte,

mürben 205 (Sartfmunen üon ben SBätten unb oon ben auf ber

(Spree Iiegenben 8d)iffen abgefeuert, benen aber ber fönigltdje

Äupferbetfer Sertram, ber fld) auf bie äu&erfte <Spifce beö l)oE)en

sJ)tarienthurm3 gefteUt, mit feinen bei fld) Jjabenben 6 Stücfen

$uoorfam, bie er wunberbarlicrjer SSeife auf bie alleröberfte

£ad)fappe beS StrmrmeS gepflanzt unb fle unter beftänbiger

€d)wingung einer großen §af)ne wie aud) ^eruntenoerfung Dieler

£d)wärmer, breimal nad) einanber loSltefj". S)ie bewaffnete

33ürgerfd)aft ftanb auf beiben leiten ber ©trafeen gum Empfange

bereit; auf ber 6ted)balm unb auf bem (sdjlofjplafc ba§ Militär.

3n ben «Strafen waren in geraber Sinie, fo bajj ein 5)urd)blitf

gewährt blieb, Ehrenpforten errichtet; bie Erbauer ftanben oor

ben einzelnen unb oerbeugten fld) oor ben ÜKajeftäten, an ber

Ehrenpforte ber ©ärtner g. 23. 20 al§ ©artennmnphen geflcibete

Sttäbdjen, bie ber Königin SBlumen gumarfen, an ber 33erlinifd)en

groci auf römifche &rt gefleibete Jungfrauen, weld)e ba£ tfönigä*

paar im Flamen ber <5tabt mit Serfen begrufjten. Strafen unb

Käufer waren mit 9Jtenfd)en oollgepfropft; an ben Käufern, auf

ben S)äctjern waren unzählige ^rembe unb Einhetmifd)e Oer*

fammelt. 2U8 ba§ Äönigspaar in baS 6d)lofj eingebogen war,

fanb eine nodwialige (Saloe unb ber SBorübermarfd) ber 23ürger=

wehr ftatt. 2)er Empfang ber GoUegia, ber föniglidjen unb

ftäbtifd)en Beamten, 3ftid)ter unb $rebiger würbe, ba ber ßug

*) Sgl. bic oben S. 14 ern>ä§nte Schrift „^Jreufjifcfje ÄrömmgS«
Qcfdjicfjtc" ; bic Sdjtlbcrung tft aud) abgebrudft tu ^cfier'd ©cfjriften

II, 451 ff.
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511 lange &t'\t m &nfprud) genommen fyarte, auf ben nädjften

$ag oerfdjoben. Sei biefem Empfang mürben gef)n SReben feitenS

ber berliner Beamten, neun Don ben Slbgeorbneten ber $ro*

Dingen gehalten; jebe fRebe „Ijanbelte maS merfmürbigeS", mie

#err Don 23effer gu melben meifj; glücFlidjerroeife tl)eilt er fte

nid)t mit.

9m 9. 9J?ai fanb eine allgemeine 3Humination ftatt f
meit

glängenber als biejenige, meldte am eigentlidjen tfrönungStage

(18. 3an -) ausgeführt morben mar. SBenn irgenb jemals, fo

oerbiente an jenem $age, mie ber geitgcnöf|tfd)e sBeric^tcrftatter

meint, Berlin ein 8id)t ber Söelt gu feigen (Berolinum lumcn

orbi). 2>enn „Berlin flimmerte ntcfjt, fonbern brannte gleia>

fam in allen ©äffen oon Sintern, Sampen, gacfeln unb $reubcn=

feuern". 35ie Illumination mar, mie bie 3flun»nationen jener

Sage überhaupt, meit beforatioer als Ijeutgutage; aufeer ber (5r=

leudjtung ber ftenfter unb Citren mürbe eine SluSfdjmücfung ber

dauern burd) begüglidje Silber vorgenommen. S)ie ©emälbe

biefer 3Hnminarton begogen ftd) auf bie gange 9ftegierungSgefd)id)te

bcS Königs, mobei benn bie 33ergleid)c auS bem SUtertfjum nid)t

gefpart mürben: ftriebrid) mar 3uPiIer » er mürbe als ©öfter*

fönig gefeiert, ber, mie über bie SHenfcfjcn, fo aud) über bie

nieberen ©öfter gu fjerrfdjen fyatte.

BcfonberS prädjtig mar bie Illumination ber afabemie ber

Äünfte. Bon ifyr ift uns eine befonbere Beitreibung*) erhalten.

,,2)ie gange gacciate beS föniglidjen neuerbauten ÜHarftaltS, über

meldjem fte belegen unb meld)e in 23 ftenftern beftanb gufammt

bem grofeen portal baruntcr maren mit lauter mof)l aus*

gearbeiteten <§tütfen befefct unb fjinter benfelben mefyr benn

2000 ßampen angegünbet, meldje burd) ein fel)r IjelleS unb

ftarfeS Reiter bie gange ©egenb mit ©lang erfüfleten unb an=

*) SBcfdjreibuna, ber Illumination, roclcfjc bei ber ßrönungewer
2r. St. 2)iaj. in ^reuften uon ber Äunft*9lfabemic in Berlin aHerunter*

tfjänißit ^räfenttret roorben. SSon C. Cljr. Gücftcr, .ftammeraeridjta« unb

2Cfnbcinie*3ccreiär. 1701.
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je^n(id) matten." 2ln allen Senflern ftanben Silber: Porträts

be« Äönig3paare3, ©arftettungen be3 neugeftifteten DrbenS, ber

Siebe ber Untertanen, ber föniglidjen ftreigebigfeit. Sefctere

mar gefdjtlbert als öeftalifdje Sunßfnm, meldje ba§ eunge $euer

wiber ben anblafenben 2leolu§ fdju^t. S)ie einzelnen fünfte

roaren aUegorifa) bargeftellt; aud) fonft fehlte e§ nid)t an

^üegorieen mannigfadjer 3trt. Unter itjnen befanb ftd) and) bie

Aurora, oon ber es folgenberma&en Reifet : „Aurora, weldje einen

fe^r gellen €d)ein oon ftd) gab unb ben Anfang be8 gegen«

märtigen neuen Seculi üorfteUeit foüte, bradjte bie ßömgl. ßrone

getragen; unroeit baoon oerfteefte ber iaaturnn§ fein abgewanbteS

@efid)t in eine finftere SBolfe, womit bie oerroidjene Seit an«

gebeutet warb. S)ie SBorte waren biefc: Seculum praesiguat

ab ortu. SSollte biefeS fagen, baß, wie bie fdjöne 9Jcorgenrötf)e

einen fdjönen Sag oerfünbiget, aljo fönnte baS neue Seculum,

roeldjeS ftd) mit einer golbenen Ärone anfinge, un§ nidjts anbereS

al§ lauter ©lücf unb gülbene Qcitzn ner^eigen." SDer £erau3*

geber oergifet aud) nid)t, bie SluSfdjmücfung unb 93eleud)tung

feinet in ber €>d)lofifreil)eit belegenen §aufe§ anjugeben, unb

fdjliefjt mit folgenbem ©ebidjt, baS 3ur ©rflärung ber Suffdjrift

einer fämmtlidje Söappen be$ ßönigS tragenben ^nramibe (Finis

coronat opus) bient:

(sgnptcn ritljmc fidj mit feinen ^nramiben,

Sic mefjr, benn taufenb $af)v, fid) in bic 2uft geftredt.

§ier »irb ber fpäten SBelt ein größerer »an entbeeft:

Gin ftriebrid) legt in ^rieben

£urd) feinen tapfern 2trm ein fjofjcä (SfjurljauS an.

3cfjn öclbcn §aben brauf ben SBau, roie fidjä gebühret,

sJiod> toeiter fortgefüfjret,

Tod) unfer S$rricbridj fjat ben Sdjlufj fjinjugetljan.

Xiitd) ifjn wirb bicfcS §au3 nodj cinä fo fjodj erhoben;

6r fe§t ben «ipfel branf unb frönt ba* SBerf oon oben;

©er muB ben »au mcf>t loben?

Statt! cinft ©gnpicnä ^raäjt wirb in fia) felbft oerfdjioinbcn,

Sffiirb man bie« SBunbertocrf nod) bei ber Siadjioelt ftnben.

3tud) fonft waren bie ^Berliner bereit, berartige SHumtnationen
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ju oeranftalten ; unb bei bcm Langel an Befangen aeigten ftd)

<§d)riftfteüer oencicjt , bie 33efd)reibung foldjer 8eftlid)feiten in

fletnen @d)riften gu oeröffcntlidjen. S)ie (Srcigniffe, weld)e ber*

artige geftltd)feiten unb Scfdjreibungen tyeroorriefen, waren ba*

33eilager beS Kronprinzen oon ^reufeen 1706, bie ©eburt bes

^ringen nun Dranieu 1707, bie britte 58ermäl)lnng beä Königs

1708 unb bie ©eburt beS S|Brin$en ^riebrid) SBilfjelm 1710.

5J?it bem oben gefdjtlberten ßinguge unb ber SHumination

war bie 5Reil)c ber in ftolge ber Krönung 1701 oeranftalteten

Sefte nod) nid)t ju (Snbe. 2lm nädrften Sage fanb unter Cber*

leitung beS @eneralfeIb3eugmeifterS ^ringen $f)ilipp oon Sdjtuebt

ein großartiges geuenoerf am Seipjiger $l)or ftatt. Slufeer einem

ungeheuren Slufwanb oon Böllern unb SRafetcn würben oier

M£auptwerfe" bargeftellt, weldje ber <ycftbefd)reibcr einem „oier*

fadjen ©ewitter" oergleidjt unb als eine Sefräftigung ber *Ö?ei*

nung 2)erjenigen anführt, weldje 23ranbenburg oon 23ranb unb

„brennen" ableiten, ©od) beftanben biefe Sßerfe nid)t blofe in

einem Sftafetenregen unb tu einer SBerfdjwenbung oon aüertjanb

^euerwerfsförpern, fonbern in ber ©arftelhmg ber Sereinigung

ber furfürftlidjen unb föniglidjen SBürbe, ber Sugenben, ber

Krönung unb beS feftlidjen (£in$ugS beS KönigSpaareS. Sind)

an biefcr feftlid)en Seranftaitung nal)m baS $olf in großer

Waffe freubigen antyeil. *8ei foldjen §eftioitäten würbe fet)r

oiel gefdjoffen. 2)a bie <2d)iefeenben unoorfidjtig unb bie 3"s

flauer neugierig waren, fo famen UnglücfefäUe oor. (So würbe

am 14. 3""i 1688 bei ber (Srbfmlbigung ber <2oD,n eines oor»

nehmen ^Bürgers unb ©olbarbeiterS aus .Jpalberftabt erfdjoffen.

S)aS traurige (Sretgnijj würbe in einer SRebe beS $rcbigerS

3of). ©. ftofe, „S)ie in Seib oerwanbelte ftreube", beijanbelt.*)

SDer Imperiale ^ebner tonnte ftd) aber nid)t enthalten, auf bie

oon itmt aufgeworfene ftragc : „DJiufe benn baS ftreubenfeft, ba

unjere märffdje (Sonne, 2)er Kurfurft Srieberid) ber ©ritte, brachte

•) Seltener ©insclbrucf in einem eammclbanb ber ©. 2. St.
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dornte, 2)a 23ioat! «Bioat! rief bie gange 93Mrferfd)aar, äud)

(ein ein Älagetag bei fdjroarger Sobtenbar?" eine oerneiuenbe

Antwort gu erteilen; trofc be« $obe« fei eine Älage nid)t am
gebracht, ber Jobte fei feiig aufgehoben unb gentefee be« £im*

mel« ^rieben.

(Sine« ber gal)lreid)en anberen £offefte t>erbient be«roegen

ein Verweilen, ba ßeibnig babei gugegen mar unb eine @d)ilbe*

mng be«felben Unterliefe.*) 23ei ber fteier be« ©eburt«tage« be«

Königs (bic Angabe be« 3at)re« fef)lt) beteiligte pd) aud) ber

tfronpring. deinen militärifd)en Neigungen entfpredjenb lieferte

er ein militäriferje« @d)aufpiel. <£r liefe ein 93oot, ba« blaue

Halmen mit #albmonben trug, mit oerfleibeten dürfen bemannen

unb griff biefe, fobalb fte im ßfifcelburger ©arten gelanbet roaren,

mit feinen ©renabieren an. @r fdjnitt fte oon ber SBrücfe ab,

fo bafe fte, roeldje bie örücfe ntd)t roieber betreten fomtten, „ofme

ftd) ber ©efaljr au«gufefcen, in (Stüde genauen gu werben\ fidt)

ttie ^ergroeifelte öert^eibigen mufeten. Um ba« ©emefcel gu

üermeiben, pngirte ber Äronpring einen ftücfgug, ber ben Seinben

ermöglichen foüte, bie <£d)iffe roiebergugeminnen, benufete aber

bie Qdt, preufeiferje Sruppen auf Sooten einfdjiffen gu laffen,

unb bebrängte ba« türfifdje fya^rjeug, ba« man aud) Dom Ufer

au« befdjofe, bermafeen, bafe biefem nid)t§ anbere« übrig blieb,

al« gu capituliren. S)er tfronpring, auf beffen (Seite bie Sftarf*

grafen (Efjriftian ßubroig unb $f)ilipp 2Bilf)elm gefodjten Ratten,

fet)rtc mit ben Siegern unb (Befangenen gurittf, „bemäntelte

lefctere fefjr milbe, beroirujete fte unb fdu'cfte fte in ifjre $>ei=

matt) gurücf."

«uf biefe« milüärifd)e <Sd)aufpiel folgte ba« Slbenbbrot,

bann begann eine (Serenabe, toeld)e StpoUo mit ben teufen gab.

Gin itjeil be« ©arten« mar in ben $amafe uermanbelt, mo bie

$ippofrene luftig fprubelte. S^rft fanÖ Slpoüo in italtenifdjen

23etfen ba« ßob be« tfönig«; ifmt folgten ^aUiope unb $oln»

•) Sgl. Söcrfe ed. 0. ÄIopp, SBb. X, UWff.

©dfler, »erlin, L 3
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rmmnia in berfelben Spraye mit gleichem 3nhalt. 2)ie übrigen

üftufen trugen franjöpfdje SBerfe öor. Alle roaren glänaenb ge*

fdjmücft unb Ratten bie Urnen gufommenben ©eräthe unb 3n=

ftrumente in ber £anb. Glio, bie 9ftufe ber ©efd)tchte, r>er=

herrlid)te bie großen Saaten be§ Königs, befonbers bie (5in=

nannte oon ßaiferSmerth, bie man befonberS feiner £apferfeit

uerbanfte. Urania oerb,errlid)te bie frieblidjen $ugenben beS

dürften unb l)ob bie S)anfe§pflid)t ber 9cacfemelt gegen ben tfö=

nig für bie Errichtung ber Afabemie unb bie Erbauung eine«

ObferoatoriumS Ijeroor. „<Da§ SemerfenSmerthefte aber mar",

fährt Seibnii mit feiner Srome unb E)öfifd)em Kompliment fort,

Mi entgegen bem ©erebe oon ber @heloftgfeit ber SJtufen

(Suterpe bie 5Kutter unb örato bie @d)mefter AmorS maren.

guterpe wollte bie SBelt in ber ©eftalt ber Herzogin öon (Sur»

lanb entwürfen unb ahmte felbft ihre fd)öne Art nad), bie fiaute

ju fpielen. Amor rnefj unter ben 9Jtenfd)en ber §erjog oon

(Surlanb, fd)ön mie Amor unb 3U grofeen Hoffnungen berechtigend

(Srato mar bie ^rinjefftn oon ßurlanb; fte wie ihre ©efährten

fonnten auf ber <5rbe nid)t in üorthetlhafteren unb angieljenberen

©eftalten erfahrnen." Sluf ©efang unb ©eflamation folgte

ein Met , baS bie brei ßefctgenannten aufführten unter

ber Seitung ber (Suterpe. „®ie Königin ehrte Alles mit

ihrem Beifall unb mar entjücft Don ber Söefriebigung aller

Amoefenben."

60 gerne ber Äönig felbft berartigeS ©djaugepränge bem

SBolfe oorführte, am liebften uergnügte er ftd) bod) im feftlichen

$runfe mit ben Angehörigen feines $ofe3. Bei folgen #of*

feften iebod) ^errfc^te nid)t blojj ßletberprad)t unb ungemeffeneS

Srmfafl unb (äffen, fonbern bie Äunft fteUte jtd) in ben Sienft

ber gejtrtfraibc. 2)ie OTuftf fpielte it)rc munteren Söeifen

aujjer §um Sanje aud) gur Begleitung manches Siebe«. $hea*

tralifdje Aufführungen am #ofe, oon TOgliebem ber §ofge*

fellfdjaft, fanben ftatt.

derartige bramattfdje Vorführungen maren gelegentlich
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aud) in früheren ßeiten am ^Berliner ^pofe oorgefornmen.*)

So war 1677 ein Stücf
f,$nutnp()0efd)ü^" oon §riebr. 9)tobe*

weis, Sehrer am grauen Softer, einem gelehrten ^Soln^ijtor,

hauptfäd)Itd) SJcathematifer, aufgeführt worben, ein @tücf, in

weldjem Apollo, ber $ttufend)or, Stettin unb Bommern auf*

traten, um bie Eroberung Stettins burd) ben großen ßurfürften

$u feiern. 3m Safjre 1688 war bann ein Actus tragicus

wegen be$ Ablebens Augnsti Nestoris, beS großen tfurfürften,

\vlt Aufführung gelangt.

2Bäf)renb ber übrigen Regierung tfriebrid) I. waren es

nid)t fold)' große (Sreigniffe, bie ben ©egenftanb t^eatraltfc^er

Unterhaltung auSmad)ten. $5ie .Jpoffeftlidjfeiten, bie fogenannten

B iBMrthld)aften\ weldje in 33erlm oeranftaltet würben, waren

heiterer 3trt. 3hr SBefen beftanb barin, bafc alle S^eilne^mer

in (SharaftermaSfen auftraten, unb ba& eine $erfon, meift bie,

naef) welcher baS @tücf benannt würbe, pi ben einzelnen ober

ben paaren be^üglidje, oft fatirifdje, 23erfe ju fpredjen hatte,

ein Seifpiel biefer 3trt ift bie
tf
6cheerenfd)letferwirthfd)aft", bie

am 7. 3<wuar 1690 ftattfanb. Seffer hatte bie SSerfe ju ber*

fclben gemadjt. (93gt. 2Serfe II., @. 759 ff.) SDer <Sd)eeren=

fdjleifer war ber ^remierminifter S)aufelmann, ber baS ©tücf

mit ber Anfünbigung begann, er werbe aud) 3Jtenfd)en fd)leifen,

unb babei ber ©röfcten nid)t fd)onen, ber aber, feinem $ro*

gramm wenig treu bleibenb, baS £errfdjerpaar unb feine An*

gehörigen burdjauS fd)onenb behanbelte. Um fo rucfftdjtSlofer

ging er gegen bie hohen Beamten unb ^ofleute loS, @fanba=

Iofa offen aufbeefenb, CbfcöneS mit Vorliebe oorbringenb;

23iele traf er an empfinblidjer ©teile. 2)a§ ©anje wirb burd)

eine graufame 3r°nie befdjloffen. üleben ber §auptperfon

nämlid) treiben Starrai ihre hoffen, bie $war aud) gclegentlid)

bem ütömer (bem Äurfürften) unb ber ©iirtnerin (ber $ur=

*) ^HümicTc, entnmrf einer Jfjeatergefc^i^te von öerlin 1787.

Sratfjoogel, Öcfd)td)tc bc$ Äöniglidjcn Xf)eatcr* 311 Berlin. 1 Sb. 1877.

£. 2tf)neibcr, ftefd). ber Cper u. b. Ron. Cpemfjaufcö in Berlin 1852.

3*
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fürftin) fmlbigen, aber ifjre eigentliche Meinung in ben 6d)luü=

üerfen lagen, bte fte aneinanber rid)ten:

2i*ir Marren muffen r)eut un8 $u ber Diarrbcit jroingcn,

ßin 9lmt, baS 3Mand)er fjier natürlid) form ooübriugen.

SBasS ober gäben fte, für un* baä Stfcrf ,511 treiben!

2ötr finb'a auf einen 2ag, fie muffen Marren bleiben.

2lud) $u anberen feftlicrjen SSeranlaffungen bidjtete SBefier

fyeftfpielc , 3. 33. jur britten 23ermäf)lung be§ Äönigl ein 6ing=

fpiel „2Ueranber§ unb föoranenS £eiratl)" (2Bcrfe II, @. 563

bis 590), bei weldjem bas ^Berjeidjnife ber ftngenben, (predjen*

ben unb tanjenben ^erfonen faft fünf S5rucffeiten einnimmt.

2>ie nenn $J?ufen mit gupiter unb &poHo, maceboni[d)e, per«

ftfdje gelben, ^majonen unb Äriegerinneu nerfdjiebener Aktionen

traten auf. Sanjmeiftcr unb Serufsfcrjaufpiclcr, §erren unb

©amen ber §ofgefeflfd)aft mirften bei ber Aufführung mit;

ßofanber ^atte bie 3Jiafd)inen nerfertigt unb ba§ 9lrd)iteftonifd)e

geleitet. S)cr 2)id)ter legte großen 2öcrtf) barauf, bafe bie

$abel be§ «Stücfeö unb bie üorfommenben Zeremonien möglid)ft

getreu ben Duellen be§ 2Utertf)um3 entnommen feien, wollte

aber bod) f)auptfäd)lid) in bem ^Bräutpaar be§ @tücfe£ ba§

fürftlidje $aar fdjilbern. 2)er #elb 2Ueranber, beffen ^»erj

lange oon Siebe frei geblieben [ei unb ber ftd) fdjon für einen

©ott gehalten ^abe, bem Siebe fremb fei, füf)lt Siebe $ur

Zorane unb will ftd) mit ifjr oermä^len. ©a fein greunb

£epf)äftion, ber e§ freiließ nid)t wagt, einem Könige in Siebet

bingen JRatl) gu erteilen, wenigftenS empfiehlt, bie 93crfjetratf)ung

auf3ufd)ieben, roenbet ftd) bcr ßönig an 3*u$, ber burd) ftarfen

S)onner feine Billigung au§fprid)t. 9tid)t nünber glücflid) ift

er bei feiner SBenbung an Zorane felbft. S)enn biefe will oon

bcr Neigung be§ JeronbajeS, eines uornermten ^ßerferö md)ts

Hüffen unb fdjliefelid) wünfdjt aud) biefer, ber anfänglid)

@d)merg über feine Slbmeifung empfanb, bann baS ©djmerj*

gcfüfu* in $ad)eluft ocrwanbelte, freien £cr$en§ ©lüdf. <5rft

freiließ empfinbet fte £urd)t nor bem grojjen unerwarteten ©tücf,

bann Slbfdjeu oor bem ©ebanfen, Aleranber fönnc fte nur jur
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öelicbten roärjlen, enblid) ba£ ftroljgefüfyl, bie (Srwärjlte etne£

großen .perrfd)er3 $u fein. 2ln bie Stelle bangen ©eljorfamd

be$ fdjeuen 2Mbd)en3 tritt (5iferfud)t auf bie $reue beS ©e»

liebten, ^pidjtberoufjtfein unb Siebe ber Sungfrau, bie einem

Pfanne itjr £er$ fdjenft:

Sßtc wenig fofiet e$, folt^ einen Selb ju lieben,

3ln bem ba3 Söcmgftc lein fönigltdjcr 2f)ton.

öätt" 3Ue$anber feine Äron\

3ßürb' id) unjrocifclfjafi iljn ungletd) freier lieben.

2>er 23unb ift gefdjloffen ; bie erfreuten Untertanen brechen

in $od)rufe aus, bie macebonifd) gewiß ebenfo unpoetifd) lauten

wie beutfd):

GS leben mit cinanber

Jiojan roie SUejanbcr!

3ie leben lange 3ett,

Unb fictd in ßinigfeit.

3>ie 2öünfd)e, fo gut pe gemeint waren, gingen nicfjt in

Erfüllung, benn ber Äönig lebte nur nod) oier ^arjre unb mit

ber ßinigfeit be£ fürftlidjen $aare£ mar e$ red)t übel beftellt.

"Dieben Keffer, ber nod) 3U einer anbern berliner ^eftioität,

ber 23ermäl)lung be$ ßronprinsen (1706) ben „Sieg ber Sd)Ön»

fjeit über bie gelben", bramatifd) bearbeitete, ftanb ^eufird).

3n feinem „(Streit be« alten unb neuen Sa^r^unbertS
4'

(1701) bradjte er bem Könige feine £ulbigung bar: baS neue

Sarjrfwnbert überbot mit feinen Sd)meid)eleien baS alte unb

beibe roetteiferten, bem ßö'nig ju lobpngen. 3)urd) 9ieufird)

war (Sfjrift. Deuter*) beeinflußt (geb. 16G5, geft. c. 1715, feit

1703 in Berlin). @r war fein -pofbidjter wie bie beiben ©e*

nannten, liefe pd) aber, barin jenen gleid), bei feierlidjen 33er*

anlaffuugen $um greife be3 ÄönigS oerleiten. 25er geipreidje

*) 5«r ba«s Jolgcnbc ogL berliner 9icubrncfc I, 3: @llingcr£ Gin»

Ieimng 3. XXI ff., legt 3. öd— 68. Sic neuerbtngd ftarfangcnjadjfenc

l'iieramr über Gfjrift. Acuter öeqctdjnct Gllinger in 9111g. b. 93iogr.

XXVIII, 3. 314-318; über bie ffomöbie berf. in 3. f. b. $büol. XX,
2lM-ä>4. 3ü2ir fdjeint gegenwärtig eine Ucberfdjäönng 5Heuter§ mobe ge-

worben ju fein, in bie id) nidjt einftimmc.
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6d)öpfer oon €>d)elmuffSfnS 3fteifebefd)reibung , ein in feiner

2trt clafftfd)er fatirifc^er @d)überer beS bürgerlichen ©ernegrofcen,

beS thöridjten ^ßfjilifterö, ber aus feiner ©emöhnlidjfeit fid) er*

heben will, ofme eS ju fönnen, ber edjriftfteller, weld)er in

jenem Vornan wie in feinen Poliere nachgeahmten Suftfpielen

lebcnbige Silber aus 3^t unb Ort, in benen er lebte, ju

fdjaffen wußte, blieb in feinen berliner £ofbid)tungen burdjaus

in conoentionetlen trafen. S)iefe S)ramen pnb feine bramattfd)

bewegte 2)id)tungen, fonbern einzelne Inrifdje <Srucfe, benen be*

ftimmte "ißerfonennamen uorgefefct ftnb. „Sie frohlocfenbe 6pree"

(bei ber 2Bieberfef)r beS ßrönungSfefteS 1703) ift faum mel)r

als ein auSgefponnener ©lücfwunfd), welchen bie <Sd)iffer, bie

(Spreennmphe, ber ©preepufe unb ©ort Neptun barbringen.

3n „SRarS unb 3rene\ $um Geburtstag beS tfönigS (1703)

im Auftrage ber Königin gebidjtet, fommen nur :bie beiben

genannten ©öttcr unb ein @hor ber gelben üor; bie göttlichen

$erfonen einigen ftd) balb, ftriebrid) $u fd)üfcen unb freuen fid),

übrigens in recht madigen Herfen, ihn loben 311 fönnen. Gmb:

lid) ift baS gleidjfallS jum ©eburtstage beS tföuigS (1710)

geblattete „frohlocfenbe Gharlottenburg" mirflid) nichts 2lnbereS

als eine
f
,muftfalifd)e ftreubenbe^eugung", eine Slrt Sooft,

welchen ßharlottenburg, bie fämmtlidjen Einwohner ber (Stabt

unb ber ©preeflufc für baS ©eburtStagSfinb ausbringen. SBerfe

wie „Biebrich biefer Sanbe Sater, Unfer aller <5d)ufc unb

$atf)er" hätte wohl aud) mandjer ehrfame berliner Bürger

machen fönnen; ber gute ©ejehmaef hätte aber wohl mandjen

baoor bewahrt, ben dürften als „(Soppens greube unb fiuifenS

Sugenweibe" anjureben, b. h- bie bamalige gflrftin an ihre

Vorgängerin §u erinnern.

Sie
,r
2öirthfd)aften

M unb bie im Cbigen ffi^irten ©e*

legenheitsfeftfpiele waren nid)t bie einigen bamals gebotenen

bramatifd)en 33eluftigungen. $ür baS Vergnügen beS $ofeS

unb ber 23ürgerfd)aft forgten uielmehr beutfd)e unb fran^öpfdje

©djaufpielergefellfchaften. %üx ben £of würbe in bem fleinen
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Saal über bem *KarftaU in ber Sreitenftrajje unb, wenn ber

$of nid)t in Berlin mar, in ben Suftfdjlöffern ßüfeel (ßfjar*

lorten) bürg unb Cranienburg gezielt
; für bie 23ürgerfd)aft im

tföllmfd)en 9tatf$au§, oielleid)t aud) im Seitenflügel beS ef)e*

maligen S)ouill)acfd)en Kaufes in ber ^oftftra&e. (Sine fran*

jöftfdje ©efeüfdjaft öon ©. 9ftod)er, ber ben $itel: Intendant

des plaisirs de S. M. füljrt, erfd)eint öon 1706—1711, twrtjer

gelegentlid) anbere franjöpfdjc, englifdje ober italienifd)e (So*

mööiantentruppen. S)er mit bem (Jrftgenannten gefdjlofjene

Vertrag mar mofyl ma&gebenb für äße: 3ra ei Stbcnbe waren für

ben $of refertnrt, bie übrigen modjten ber 33ürgerfd)aft über*

laffen bleiben; bem $ofe mar eine 2ifte ber oorguftellenben

©tücfe eingureidjen; fie foüten inögefammt ben Slnftanb nid)t

»erleben; bie unoerfürjte @innaf)me eines 8benb5 mufete ben

Sirmen überlaffen werben. 2$on ben beutfdjen Gruppen, bie ab

unb ju nad) ^Berlin famen, mar bie 33eltf)etmfd)e, juerft unter

2?eltl)eim jelbft, fpäter unter [einer SBittme, bie berüljmtefte;

1708 roirb aud) eine meimarifd)e Struppe, unter ber fyüfjrung

oon 2WöÜer genannt, mof)l bie erfte literarifdje SBerbinbung

juoifdjen SBeimar unb Berlin, aber feine folgenreidje.

eine genaue Sifte ber oon biefen SSanbertrnppen aufge*

führten 6tücfe täfet fid) nia^t aufftellen. <Dod> wirb ba§ JRe*

pertoire ber anberen bamaligen Sühnen*) wol)l aud) auf Serlin

paffen, ba e$ eine befonbeTe berliner 2>id)terfd)ule nid)t gab.

JDanad) waren es ^Bearbeitungen, &npaffungen au« ber fran*

^öftfd)cn Siteratur, au$ @f)afefpeare unb Galberon, fyiftorifd)*

matfjologifdje €>tücfe, bie man früher mit bem tarnen ber

£aupt* unb ©taatSaftionen be^eidmete, öinjelncö aud) aus

bem 33orratf) älterer beutfdjer 2>id)ter wie 3faf. &nrer. Unter

ben Titeln ber in ben berliner $l)eatergefd)id)ten überlieferten

etütfe befinbet fld) feiner, ber au$fd)liefelid) ©erlitt angehört;

unter ben am Ausgange be§ 17. unb am Anfange be§ 18. galjr*

•) Sgl. (S. ^cinc, Ea§ Sdjaufpicl ber bctttfdjcn SBnnberbüljnc ooc

©ottf^eb. öafle 1889.
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rmnbertS gcbrucften ©ramen ift nur ein einziges mit bem S)rutf*

orte SBerltn.*)

2>iefeS, bie „(Somöbie" oon ber (Geburt (Sljriftt ift, wie

Spradje unb 3"l)alt bemeifen, ein graeugnife be$ 16. ga^r=

bunberts. 2Bol)l aber barf fte an biefer Stelle erwälmt unb

analnjtrt werben, weil fte 311 einer 3eit wiebergebrueft würbe, ba

Sßeubrucfe nid)t au$ wiffenfd)aftlid)em 3ntereffe, fonbern nur auä

S9ebürfni& oorgenommen würben. S)ie $l)atfad)e ber SBieber*

rwlung be3 ©rama« im 3. Ifi93 beweift, baß man e$ in jenem

Sarjre, wenn nid)t etwa aufführte, bod) für ben 3«»tgefd)tnacf

paffenb fanb.

S)a3 Stütf ift eine« ber ungefügigften ^robufte biblifdjer

©ramatif. <Die ßintljeilung in 2lfte unb Scenen ift eine ganj

äuBerlid)e; faft nad) jeber Scene änbert ftd) ber Sdjauplafc;

innerhalb einer unb berfelben Scene befinbet man ftd) an Der«

fcrn'ebenen ^lä^en unb gu üerfdjiebenen Seiten. S)er Snrjalt

ber f. g. Gomöbie ift bie ©efd)id)te be« 3t $. öon ber

Sd)afcung bis jur 2luSfü^rung be3 Don £erobe§ erlafjenen

©ebotä ber Äinbertöbtung. üttaria unb Sofepf) gerben ber

Sdjafcung wegen nad) 3e*ufalem. S)ort finben fte bei bem

3Birtf) Diuffimtd feinen Sßlafc, oon SerpiUuS werben fte grob

abgewiefen, oon £ttiuS ermatten fte jum Slufentfjalt einen Stall.

3n biefem wirb geboren unb, ba fein anbereS Sager für

irjn bereit ift, in bie Grippe gwifdjen Dd)3 unb (Sfel gelegt.

<Drei Schäfer ©aUu§, SticfjuS, Sßilbacf, bie bei ber fdjweren

^otrj ber Seit auf einen (Srlöfer hoffen, rjören (SngelSgefänge

unb fetjen eine glänjenbe @rfd)etnung, bie ilmen bie ©eburt

be3 ^Wefftaö oerfünbet, eilen jum Stalle, opfern ifjre bürftigen

©aben unb frorjlocfeu, baß fte, bie armen Sdjafer, guerft ba§

•) £ie Sifte bei Wocbcfc, Öruubrifj III 2 3. 220 ff. 3?ort o. 230

wirb and): (Sin frfjönc neue Gomebta, Statt ber öeburt ^eftt Gfjrifri,

unfern fteilanbcS unb Seligmadjerd. ^efco (tun erften ber 3ugenb jum

befien in 3Trucf oerfertiget 1693. - Cßl. Wiirfifrfje ftorfd)imgctt 1884,

18, 210 ff.
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@lücf fyaben, ben ÜJtejjtaS $u begrüfeen. 2lber aud) bie Könige

ÜReld)ior, Öaltfjafar, tfafpar rjaben uon ber SSimbermäfjr* ge*

f)ört. 9cad)bem Seber in ie einer €cene be3 britten SlfteS fein

ßrftaunen auSgebrücft, erjd)einen fie in ber uierten fd)on auf

ber fteife. 3n ber fünften fjat £erobe$ oon ber 3fteife unb

Ujrer SBeranlaffung Äunbe. 25ie Könige bringen bem ßfjriftuS*

finbe ifjre ©aben. 23är)renb beffen roerben bie ©efdjenfgeber

unb bie Altern be$ $inbe£ burd) ben Grngel oor £erobe£ ge*

warnt. 2)enn roirflid) fjat §erobe3, ber in ber (Srfdjeinung be§

SÄcfftaS fogleid) ©efatjr witterte, in großer ©rregung barüber,

baß bie Don ifym erwarteten Könige md)t 3urücffommen, ben

Öefefjl ergeben laffen, alte einiaijrigen Äinber $u tobten, ßaum

ift ber ißefe^l erlaffen, fo ift er aud) fct)ou ausgeführt. (Sin

Liener bringt 2000 ßöpfe mit, bie er felbft abgefd)lagen,

anbere rühmen jid) it)rer Sparen: ber eifrigfte r)at e£ mit feinen

$ned)ten auf 148 000 Opfer gebraut. Aerobe« banft feinen

ireuen unb oerjpridjt 3^em eine 33elo^nung. S)em SDrama

folgt ein (Epilog, beffen ©d)luß, getreu in ber (Sdjreibmetfe

beS Originals, jur Äennjeidjnung ber Spradje mitgeteilt

werben mag:

2>crroegeu Den cucf) Un^udjt, Öeifc unb 3toI$fjeit,

Saffct oerliefjren $la& unb Streit,

änberm ftattrjalict bie in £»ut

Unfdjulb, Änbadjt, Iroft unb £cmut
£urdj njeufjc lobt unb Satan fällt

©ott unb Gimmel ber ÜHenfd) erfjält.

35era>egen mottet jum Äampff fenu bereit,

9RÜ ben Safteren ergeben biefen Streit,

$amit nur lefctltcfyen allzumal

AVövicn eingeben in (jimmnfdjen Baal.

"poetifd) wirb man fold)e 8pradje nid)t nennen fönnen.

$a$ einzige ftünfdjen $oefte, baS in ber (Somöbie gefunben

mirb, ift folgenbe ftebe beS einen <5d)äfer$, bie aber burd) ben

platten Sdjluß um alle SSirfung gebraajt wirb:

lein «cttleiu oou feinen $cbern jart,

conbern oon fpifctgen £>cu unb io f)art,
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£cin 0cburtö«^og ntrfjt jur Sommerzeit,
Soubern ju bcS SBinterS Mitterreit,

ftür ben 3)lan, Stofcn unb Gilten weift,

enuütjlci't borten tfroft, £dmec unb Giß,

£ein SBänglcitt meid), bem iRäfelcm 5art,

Wie fcfjr ift au§ groffer tfält erftarrt?

Sein fdjöne gülbeue lieb Slcugelein,

2Öic mit bitteren Tratten begoffeu fenu.

3)ring bir o ^efttlei« ein wenig Sßoücn,

darein fie bid) fein nücTelen foHen.

3ft jdjon ba§ ebenbefjanbelte €tütf für bie €d)uljugenb

gefdjrieben, fo würbe ba§ im golgenben barjulegenbe nadjroeie*

lid) öon ben <2d)ülern aufgeführt. eoldie @d)ulbramen hatte

e§ in £>eutjd)lanb fdjon feit bem 16. Satyrrrnnbert gegeben.

2)ie <8d)ulftürfe jener 3eit unterfdjeiben fid) aber oon ben früher

üblid)en baburd), bafc bie erjebem fyerrfdjenbe Iateini)*d)c €pradje

uerbannt war, ftatt beren bie beutfd)e f)errfd)te, unb bafj ftatt ber

biblifdjen Stoffe aeitgemä&e Iiterarija^e berjanbclt würben. @in

d)arafteriftifd)e§ 33eifpiel bafür war ein ©tücf",*) baS folgenben

Sitel füfyrt: „Sie entbeefte unb oermorfene Unfauberfeit ber

falfdjen 2>id)t* unb fteumÄunft. 8m 22. 9?oü. Anno 1700

alö am 126. ©ebädjtnifetag ber 8lufrid)tung be£ 33erlinifd)en

Gymnasii, in einem einfältigen €d)ulfpiel oorgeftetlet unb aus

unterfdjteblidjen 9lbftd)ten, befonberS aber benen, roeldje ülatur

unb ßuft in gebadjter <§d)ule oor anbern fäljig gemadjt, gur

ftetS mä^renben Erinnerung in ben 2)rucf gegeben Don Sodann

Seonfjarb ftrifd), €ubrector." S)a§ @crmlfoiel gefjört 31t ben

bamalS üblidjen Steuerungen ber föeaction gegen bie Unnatur

ber f. g. ^weiten fd)lcftfd^cn Sdjule. 2*on einem bramatifdjen

Aufbau ift in bem (Stüde burd)au3 feine JHebe. £>er Snt)alt

ift furj folgenber: ©djüler be§ ©mnnafiumS treten auf als

SSertreter ber Unnatur ber frühem «ßoejte unb bringen 58erfe

oor, roeldje bie SBerfetjrt^citen jener ßeit unb 3ftid)tung bartfmn:

*) fteugebrudt alä 2(3. fceft ber „Sdjrirten beö Vereine für Öcfdndjte

©erlinS" mit Cinleitungen unb Slnmerfungcn berauegegebeu oon

2. $. gifdjer. Söcrlin 1890.
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überlabene Vergleiche, Einfügung 3a^Uofer fran^öpfdjer Söorte,

maccaronifdje 2)td)tungen, 23erfe, in benen Don {)eibmfd)en

fabeln unb ©ötternamen ein 311 fyäufiger ©ebraud) gemadjt

wirb, Sflo^eitcn bcr Solbatenlieber, ©erbitten unb Obfcöni*

täten ^erurnjic^cnber SBänfelfänger, ßeberreime, gefünftelte

3ftatl)felfragen, Spielereien, n)eld)e ©ebidjte in ftorm einer Ärone,

Säule, ©locfe, eine« SltarS unb eines 23ären jur Starftettung

bringen. 2)en Vertretern biefer Unarten fteHt pd) je ein 23er*

tfyeibiger echter £id)tfunft gegenüber, ber bie 93ortref}lid)feit ber

beutferjen Spraye rüljmt unb in 93erfen, bie i^rem $>id)ter

jebenfallS als «Mufter beS 2öof)lflangS erfdjienen, bie £errlid)=

feit ber $oepe oertfjetbigt. ©egen bie S3erfef)r%iten ber frü-

heren Seiten richtete er bie SSerfe:

2Bem biefer alte SReim ber auSgcfltdften 3ctlcn

Eie fjalb »enueften 28orf ber langoerfloffncn Seit,

9iid)t rote beä CrgelJuerfS oerfUmmtc pfeifen beulen,

2er roetß 00m Sidjten ntdjtd, uod) beffen Sieinigfcit.

Seine unb ber wahren ©id)ter Aufgabe unb Hoffnung

befinirte er in ben Verfen:

2Äan bring ber SUtcn fcerj in SJerfe neuer 3 ci'c"'

l*d), aber eine ®ad), bie man fo feiten )pürt|

Unb laß bann alle Söclt mit unä im 2>id>ten ftreitcu,

3o wirb aud) aUe SiJelt beä Sorjugs überführt.

<DieS 2tHeS ift not^toenbige föeaction nüdjtemer Verftänbig*

feit gegen Verfeuerten ber früheren 2)id)tung, eine föeaction,

wie pe pd) in äfynlidjer 2trt gleidj^citig bei SSetfe unb

ßljr. @rnpf)iuS pnbet. 2öieberf)olt {0 baS S)rama Stimmungen,

bie pd) aud) fonft in 2)eutfd)Ianb pnben, fo tjebt eS aud)

einiges 23erlimfd)e fjeroor. Sdjon baS ift nid)t unintereffant,

bafj uns bie tarnen ber Scrjüler, aus Berlin, Äöttn, ber

*D?arf, ber Ucfermarf genannt werben, weld)e bei ber 2tuf=

füljrung beteiligt waren. 3luf berliner Sitten wirb angefpielt:

geroif} famen aud) öor baS ©nmnapum „ßeitungSpnger mit

einem jerbrod)enen Stuf)l unb Stange", bie, fobalb bie Sd)üler

heraustraten, iljre f)erabred)enben ©efänge anftimmten unb babei
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mit ihrer Stange auf baS fläglid)e 23ilb luiefeu, bas fle gleid)*

falls herumführten. Söenn fd)led)te SSolf^lieber getabelt würben,

fo fehlte es nid)t an einer (Erwähnung beSfenigen Dom „93er*

nauer 33ier
M

; bei bem ®ebid)te, baS in gönn eines 33ären ge*

bntcft mar, fyattc ber 2)id)ter baS Sob 23erlinS nid)t gefpart

unb unter ben fog. fd>erg^>aften iftäthfeln befanb ftd) aud) baS

folgenbe, an bem gewifj mandjer ßlofteraner »ergangener Seiten

feine ftreube gehabt hatte:

Sic Zd)ul ift ju SJcrltn unb ift nidjt bie $u Göttu,

tfetjmt meine Serd aud) mit, ifjr lieben (Sdiulgcfcttn.

Sie £d)ul ift 31t SBerliu unb nid)t in ^rtebricfiSrocrber,

od) reim \\vax bicämal grob, bod) mad) id)3 fünftig järter.

£ie ©d)ul ift ju ©erlin unb nidjt in Jvricbridjäftabt,

3d) freue mil), baß mau ben Jag erlebet Ijat.

23etrad)tet man bie beiben julefct analtjflrten Stüde als

groben $weier Gattungen, ber geiftlid)en unb weltlidjen, ber

ernften unb Rettern, unb erwägt mau baSjenige, was oon ben

«Stoffen ber übrigen 2>ramen, oon bem Ehalte ber ^eftfpiete

gefagt worben ift, fo faun man oon irgenbwie unflttlidjer $en*

ben$ ber Sramen nid)t fpredjen. $ro&bem werben <5d)aufpiele

unb öffentlid)e ßuftbarfeiten üerbammfc 3unäd)ft freilid) foldje,

in benen Eilige ©egenftänbe bargeftellt unb, wie man meinte,

ungebüljrltd) befjanbclt waren. 2>aher würbe ein *D?agifter 9*öSner

(1661) belangt, weil er in einer ©arfteHung ber „Reiben beS

#eilanbS
w

burd) „oerbotene, fredje, unjiemliaie Serfleibungen"

unb „abfd)eulid)e Entheiligung beS SlbenbmahlS" bie Sußenb

»erführt fyabz. 25a ftd) aber herauSfteßte
, bafe er oon ieber

religionSwibrigen 2tbfld)t, aud) oon ben oermutheten Spöttereien

gegen bie fteformirten entfernt gewefen fei, fo würbe er feines

arrefteS cntlaffen unb wieber in fein @d)ulamt eingefefet.

(Sin berartiger furor tlieologicus, ber fld) 5. 33. barin äufjerte,

baß Helten baS 2tbenbmal)l. Sdjeüer (ITH), einem ehe«

maligen @omöbianten, ber aber fdjon lange als ad)tbarer 23ürger

lebte, baS efjrlidje Segräbniß oerweigert würbe, — baS erfte

Wal trat ber tfurfürft, baS jweite SDtol ber ^agiftrat ber
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priefterlid)en @ntfd)eibung entgegen - fonnte ber ßntnncfelung

beS €d)aufptelS nid)t günftig fein, ©icfer (Sifer war aber feine

jingnläre berliner @rfd)einung. 23ielmel)r war er oon %xanh

reid) ausgegangen, roo er mern* äftfjetifcrje als tt)eologifd>c ©rünbe

gehabt l)atte, war befonberS ftarf in Hamburg aufgetreten, roo

er in Slnton föeifer'S theatromania einen überaus d)araftcrifti=

fdjen SluSbrucf gefunben Ijatte. 3" Berlin geigte er pd) aber

fet)r üerf)ängnifet>oU f
toeil ber tfurfürft felbft, trofc gelegentlidjen

eintretend, bie <Sad)e ber <Sd)aufpieler unb beS 6d)aufpiels

fallen liefe, unb toeil bie ©eiftlid)feit pd) mit aller 9Kad)t ba=

gegen roanbte. 211S ftriebrtd) 1692 einer Slup^mng beS „oer*

lorenen 6orjtteS" beiwohnte, roo #anSrourft pd) mit einem (Jngel

unb jroei Teufeln $a prügeln tjatte, oerliefe er mitten in ber

9lupt)mng ben Saal. 211S ©opfn'e Charlotte bcm ^rebiger

(EodjiuS, ber gegen bie Cpern aufgetreten mar, $u einer irjrer

CpernoorfteHungen SiHete fdjicfte, um tt)m gu bemeifen, bafe

nid)ts 2(ergerIid)eS vorginge, liefe ber tfurfürft bie Cpernbürjnc

abbredjen.

3)ie ©eiftlidjen nahmen feit 1703 offen (Stellung gegen bie

SDramen. ttyil %ac. (Spener, ber eigcntlid)c geiftigc pf)rcr,

fjatte jmar ßomöbienfptelen unb fangen bem Gljriften niemals

empfohlen, fonbern baoor geroarnt, weil aufeer Seitucrgeubung

oiel 6ünblid)eS mit unterlaufe*); nun roimfdjte er gerabegu

prenge Verbote. 5)a§ geiftlid)e ^inifterium toanbte pd) ba*

malS an bie Regierung mit ber auSbrücflid)en SSitte, bie 6d)au=

fpiele gänglid) abguftellen. S)ie Petenten erhärten pd) gu biefem

Serlangen berechtigt, burd) bie in manchen (Somöbien üor*

fommenben 9iarrengefd)id)ten, burd) bie Liebesabenteuer, be*

fonberS aber burd) bie in ber Sragöbie ,goujt
M oorfommenbe

*) Gerrit D. $fjü. %ac. 8pener'8 tfjeologtfrfje SJebcnfen unb anbere

briefflufjc Antworten auf geiftlidje, fonberüd) 3ur crbauung gerichtete

Materien, ju unterfRiebenen jeiten aufgefegt, cnblicf) auf langwieriges

Änfjalten GfjrifiHdjer Jyreunbe in einige Crbnung gebradjt unb nun junt

britten mal herausgegeben. 4 ftarfe ©äube in 4°. §alle 1712—1715.

»b. II, 484 ff., 747. IV, 325. Tie erfte fcauptftclle ift auS b. 1G80.
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$eufelbefd)wöruug unb bie läfterlidje 2lbfd)wörung ©otteS. 3^r

Verlangen würbe freilich nid)t gewährt; bocrj oerfprad) ber

SJctnifter 8ua>3, barauf $u fc^cn, ba& in ßufunft nichts auf*

geführt werben jolltc, was ber TOoral unb inSbefonbere ber (S^re

©otteS 3unjtberlaufe. 2Rit folajem falben 3"tonft8befcheibe be-

gnügten jtd) bie (SifertwUen nid)t.

3n ihrem tarnen ergriff (1706) einer ber ©ifrigften, %ofy.

^Sorft baS SBort*) in feinem „Eilfertig entworfenes unb wieber»

holteS Beugnifc ber 2Bctf)rrjeit wiber alle in ber Gljriftenljeit

übliche Suftbarfeiten ber Opern, ßomöbien unb anbere Spielen".

5113 ©runb feine« Auftretens gab er an, bafe „begleichen un=

göttlidje Spiele bisher forootjl auf öffentlichen Warften, 3ftath*

unb anbern Käufern, ohne Sd)eu, gu großer Sdjanbe bcS

heutigen (EhriftentwlfS unb offenbaren 23eweife§ beS graufamen

Verfalls ber @oangelifd)en $ird)en gebulbet, agiret unb oon

£ol)en unb fiebrigen gu oieler gottfeliger Seelen 33etrübnife

unb roeltlid) gejtnnten ©emüthern Verführung unb 3lrgemijj

häufig unb fleifeig befucht werben".

3n ähnlichem Sinne wie $orft fchrieb fein 2ünt3genoffe

Ghr. ^Jcatth. Sei bei gegen öffentlidje Vergnügungen, befonberS

Seiltanjen, aber auch gegen Sangen unb Spielen überhaupt.

2>a feine erfte Schrift oon 1718 ©egenfdjriften hcroorrief, fo

veröffentlichte er 1719 gegen lefctere eine heftige Entgegnung,

ein ©efpräch gmifchen (SoSmophüuS unb (EhriftianuS.**) $n bem*

•) Eilfertig cntroorfeneS unb nrieberhoIteS 3eugnift ber SBahrfictt

roiber alle in ber Ghriftenhett übliche Suftbarfeiten ber Opern, (Eomöbien

unb anbern Spielen, au3 ber berühmten äirdjenlehrcr 5Heformtrtcr,

Sutfjertfdjcr unb ^Japiftifdjer Theologorum, gottfeliger Politicorum unb

oernünftiger Reiben, tfjren ©djriften, au$ Siebe jjur SBafjrbett, bem in

rocltlicfien Süftcn aber trunfenen armen Cbriftenoolf jur SBarnuug unb

Soften jufammengetragen, gan,$ obne allen 3»f«Ö eigener SBorte, aufter

roaS jur connexion bat geftfjeheu müffen. 93erlin 170G, 8 Sogen Hl 8°.

**) £tc 53eantroortung (Jtltdjer Xuxd) 3JH3braudj ber heiligen ©tfjrtfft

crjioungenen $egenfprüd)e, 3JUt roeläjen £a3 mclt-übliaje Xanfc* ©piel«

unb Suft-Sßefcn Gnifdjulbigct unb uerif)äbtget mirb, 3lue> öotteS SBorte

3ur 33efcftigung in bor Sßahrfjeit, mic and) jebermann jur 93uf$e unb
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felben roagte ber ßrftere nur eine $af)tne 23ertf)eibigung weltlicher

23erguügungen, mürbe aber üon bem 2efcteren belehrt, bafc auf

@runb uon ©orte« SBort ba£ gange %<m&, (Spiel* unb Suft*

SBejen ungöttlid), undjriftlid) unb fyeibnifd) fei. ©egenjap*

3u ©aoib'S frommen, ^eiligen, ehrbaren Rupfen cor ber SöunbeS*

labe fei ba3 2anjen nun ein unefyrbare§, ftunlidjeS, gcFünftelteS

JRafen, mit unanftänbigen ^Bewegungen unb fyäfelidjen 23egierben.

3lnbere SBibelroorte, in benen ba§ Jansen erlaubt, ja empfohlen

ju fein fdjeint (3er. 31, 4. 13), »erben in fef)r fünftlidjer Sßeife

auf «Singen unb Spielen ber Jungfrauen gebeutet unb allgemein

gehaltene 8lu§fprud)e be$ Sllten unb Sßeuen Seftamentö, in benen

oor ^leifdjeSluft gemarnt roirb, als genägenber grfafc be3 aller*

bingS fefylenben Verbotes „£u foUft nid)t rangen" angefefyen.

9todj ftärfer, aber freilid) mit einer ©robljett, bie it)ren

Sroetf oerferjlte, ging Martin £etnrid) §uf)rmann oor. ©eine

Schrift*) mag gleid) an btefer ©teile ermähnt merben, obwohl

©arnung öffentlich fürgelegt oon Christ. Matthaeo ©cibeln, A. P. P. & J.

m ©erlin. SBerlin, oerlegt oon Öottfrieb ÖJebicfen, prio. aud)t)änbler.

ämto 1719. 72 @@. 12».

*) Die an ber Äird)en @otte8 gebaute ©atanS-Äapelle, barm bem

Sefjooa 3ebaott) jit Seib unb SJerbruß, Unb bem 2JaaI»3ebu& jur ftreub

unb Oienuß 1. bie Operisten unb Comoedianten mancher Drten itjren

3ufd)auern eine Theologiam Gentilium aui ben ©riedjifdjen unb 2a*

teinifrfjen ^a6el*3Räfeen unb eine Moral auä beS oerloljrnen ©ofjnä

Catechismo oorbringen unb 2. bie 9Kcnfd)Iidjc SBcIfctje äöallacfjen unb

Amadis-Sirenen au« bem £>ot)en Sieb Ovidii de arte amandi, licbltdjc

Venos-2ieber baben fingen; unb 3. bie Jubalisten mit ©eigen unb ^Sfeiffen

nod) bea 2Uten ÄbamS Suft unb SBuft barju flingen; unb 4. Sylvester

mit feiner Herodias-3 cfjtocfter unb Arleqain in einem ^ran^öfifd)eu

h.i J tun- -2 am; tjeritm fpringen; $n einem 3Balb«Discours über beS Autoris

jtoen lefcte Xractätletn miber bie §amburgtfrfjcn Operisten unb iperrn

D. Mayern betradjtct, oon Gafpar, ©alfccr, ajlcldjer. Unb allen 6t)rift-

licfjcn Beelen jur Snfdjau unb Sbfd)eu oorgeftellet oon Marco Hilario

Friachmutb. (3ebrutft ju GöÜn am Sifjciu, unb oerlegt oon ber fteil.

Iren Äönige (Srben. o. 96 @@. — beginnt mit einer „3ufd)rift an

bie f)armomfd)»erfd)affenen ©önner, Aönncr, Äenner unb SJefenner bcr

löblidjen, lieblidjen, föftlidjen, runftlidjcn Sing* unb £Iing:5tunft". Äötln

a. Sh. ift natürlid) ein ©djeq ftatt Spree. %a$ 2R. $. g. = Martin
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fte über ben t)ter ju befyanbelnben ßeitraum runauegefyt unb nur

gegen bie Dpern auftritt, ©einen Äampf r)atte er fcf)on in gwci

früheren 6d)riften begonnen „v£ied)enbe§ @rjriftentf)um
w unb

„§ingenbe3 $eibentl)um" ; nun fämpfte er weiter gegen (Saftrateu

unb länger, überhaupt gegen bie Cpern, oon benen er wenigftcnö

einzelne, „Sie oerfefjrte 2Belt\ „
s)Jfirir»at)$" unb ben „©alan in

ber JUifte", nennt, ©en ©runö feines 2lnfturmeS bilben bie

loderen (Sitten, ober, wie er fagt, bie „Saumoral" ber Cpern,

fobann baS SSorfommen ber t)eibnifd)en ©ötter unb Göttinnen,

weld)e§ geeignet fei, ben d)riftlid)cn Glauben gu untergraben,

enblid) baö Auftreten be§ £arlcfin. 2>aS ledere fd)ien befannr*

Iid) ßcfftng unb anberen SBerftänbigeu fein großes Unglücf; ber

©laube mujjte fdjon red)t wanfenb fein, um burd) eine &n*

füljnmg antifer ©öfter ju fyaUe gebradit $u werben; unb roenn

wirflid) nidjtö gdjlimmereS in ben Cpern ftanb, als bie oon

$uf)rrnann angeführte grober

§d) fcf)nc intcf) uad) einem SWäbtfjcu

TaS fjübfd) ift unb ntdtf ertra geht.

2o werb' id), wenn ihr 2iebc§räbd)en

9)cir einzig immer offen ftefjt,

mt allen Scfnu tigern hoffen treiben

Unb £at)n allein im Äorbc bleiben, —

fo wäre baburd) bie öffentliche Floxal nid)t töbtlid) »erlebt

worben. Unferem Kämpfer aber fd)etnt ©efal)r im 23er3ugc gu

^cinrtd) ftufjrmann ift, geht auS jablreidjen Stellen, 3. 33. <2. 52 heroor.

Tie ©djrift ift nid)t batirt, tmiR aber, wie au8 einigen Erwähnungen

hcroorgcfjt, nad) 1728 gefefct werben. Um eine Sbcc bcS SoneS 3U geben,

ber freilid) einigermaßen fdion auS bem Titel heroorgebt, fei eine Stelle

<2. 35 hervorgehoben gegen bie Cafrratcit: „Söenn fic bicS Iefen, fo mag
c$ ib^nen weher ü)un, als ba fic in ihrer 3ugenb gcwaüadjt worben,

benn biefe Creaturen tragen bie 5Rafe $wci Cuerftnger höher alS anbere

9Rufici, weil fic wiffen, ba« wenn bie italienifdjen öeifter fooieler £>afcn

ihnen inö ®ef)trn fteigen unb bafelbft auf bem leeren ©radjfelbc tbreS

SterftanbeS oicle frumme Capriolcn mad)en, fic in ein paar Stauben oft

oon ben Tcutfdjcn ein Tufecnb Tufaien erwarten fönnen." — „^lirioanS"

ift oon 3. ©. 9RüIter, »iuftf oon 2elemann 1728; „Tie oerfebrte Söclt"

oon 3. ^h- %*raetoriu£, SDJufif oon bemfclben. (öoeb. III*, ©. 338.)

9?ad) Sdjneiber 3. 45 ift bie 3)Juft! jum „Öalan" aud) oon Scleman.
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fein. 2)af)er lobt er baS Auftreten ber $rebiger gegen fold)c

9)iifefiänbe, ja feuert gu heftigerem Kampfe an; „alfo fotlte

man", fo meint er, „einem foldjen @d)anbüogel mit feiner Sotf*

road) tel ein ßfelbegräbnife geben.
11 —

@o roenig mab,re $römmigfeit in berartigen gelotifdjen Am
griffen ftd) jeigt, fo wenig fünbigt pd) in ben bisher ermähnten

fünftlerifdjen Darbietungen bie ed)te ßunft an. SBon ber ita»

lienifd)en Oper jener Sage hat ftd) in bie folgenbe Seit nid)tS

herübergerettet; eS mar eine auSlänbtfdje bie trofc liebe*

ooller Pflege balb bar)inpcd)te. Sie Gomponiften maren auS*

nahmSloS Italiener; unter ben auSübenben Äünftlern befinben

fiel) , menn aud) manch auSlänbifd)er 3Rame begegnet, Diele

S)eutfd)e. £Der .!pauptnad)brucf bei ben DpernüorfteUungen lag

auf doftümen, 5)eforationen , SBattet ; man bliefte mit 2Sohl s

wollen auf bie fdjbnen grauen unb ^örte mit 33ef)agen bie

Stimmen ber ßaftraten, bie übrigens beffer befahlt mürben al3

anbere ÜBufifer. £od) begann bie beutfdje flunft 3U tagen.

§änbel, bamalS 12 3af)re alt, mar Anfang 1697 in Berlin.*)

tfurfürft ftriebrid) erbot fid), ben Knaben, ber burd) fein .Spiel

allgemeine 23emunberung erregte, nad) Stalten gu fd)icfen, »er*

modjte aber ben 23ater, ber bie juriftifd)e StaSbUbung feines

€otmeS münfdjte, nic^t jur Sinnahme feines Anerbietens ju be*

wegen. SMele 3öhr3eh«^ fpäter 1741 richtete £änbel oorüber=

gehenb feine SBlicte nad) SBerlin, aber oergebenS. 2)ie beutfdjc

ßunft fud)te lange 3«t nad) einer £eimftätte in ber beutfd)en

@tabt.

*) Cfjnjfattber, 0. fr £änbel Vetpsig 1858. 1 $anb. 9tHg. b.

SKogr. XII, 777—789.
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Drittes Kapitel.

Oieltgiöfe ^Bewegung.

griebrid) I. war fromm. 3*ben borgen, menn er jtd) Don

feinem Sager erhoben I)atte
f

betete er, in ber (Sinfamfeit, fern

oon feinen Röfleuten. 8m britten SaljreStage feiner Ärönung

oerfafete er ein ©ebet, ba$ er aud) bruefen liefe.*) 2>arin eimpfaljl

er bem .$errn ftd) unb fein fteid), bat, bafe er nnb fein 9kd)»

folger unter bem Segen ©otteS jum Scften beö 23olfeS regieren

mödjte. Sxofo feines £>errfd)erbemufetfein3 mar er bemütf)ig

feinem ©otte. S)em ^ofürebiger €>d)mettau, ber bei einer

SBieberfefyr beä tfrönungStageS ben ^önig barauf fjinroetfen ju

muffen glaubte, e§ fei nur eine geitlia^e $rone, oerftd)erte ber

Äöirig, er benfe tägltd) an ben $ob. @r fud)te unter bem $>eere

baS Gfyrtftentyum *u beförbern, er münfdjte bie ©einen bem

©lauben gu gemimten.

2113 im 3af)re 10% eine <5d)rift gebrutft mürbe „©emiffen*

Ijafte« ©laubenSbefenntnife", bie aber, ftatt mirflid) bie Meinung

be$ dürften barjutfjun, „foldje Principia enthalte, meldje directe

ad indifferentismum in 9Wigton£» unb ©!auben§fad)en, fo ber

ned)fte ©rab ad Atheismum ift, füljre", liefe ber Äurfürft

officiell erflaren, bafe er ftd) 31t ber eoangelifa>reformirten 3fte=

•) Sötcber abgebrueft, 33erl. SWonat«fd)r. 1795. — 93gL im 2tIIg.

(rnoad oon ber Seligtoi'Uät tfricbrtcf) I. in »cring: 2Jicrfro. au$ b. branb.

Öefd). 1SOI, IV, 6. :»ff.
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ligion aufrichtig befenne unb mit göttlicher £ülfe babei beftänbig

oerharren gebenfe.*)

33ci Sophie ßfjarlotte glücften foldje Slnftrengungen nid)t

üöllig. Um fo mehr foUten fic bei ben $inbern beS Äurfürften

oerfudjt roerben. S)a§ oon ber Jodjter erfter @he, Souife 2)o*

rotfjea Sop^e (1679—1705), am 19. ^cärj 1693 abgelegte

©laubenSbefermtmfs ift un§ erhalten.**) (5ä ift biefelbe $rin=

Scfjtn r
bei bereit SSerheirathung Seibnij bie SBerje machte (SGÖerfe

X, 62):

£er Cfinjug blmft oon (Stoib, bie Trauung von Semanten,

Gott gebe, baß bie Ölutf), baoon bie freien brannten,

Serglcidje ftd) bem ®olb unb biefem (Sbelftetn

ÜSit ^öd)ft beglüefiem Ölanj unb mit SJefiänbigfcin.

2>a3 ©lauben8befenntnif$ ift ein bodjintereffanteS culturgefcf)icf)t=

lid)e3 ©cnfmol. £uf bie $rebigt, eine ber bamalS üblichen-

roortreid)en ©eflamationen, folgt ba3 au$ 297 fragen bcftet)cnbe
r

nad) ben fünf £auptftücfen: 3ehnÖeD°te »
©laubenSartifel, Jaufe,

Bbenbmahl, SSater Unfer, georbnete (Sramen. Einige heraus*

gehobene groben mögen genügen. S)ie ^rin^efpn roirb gefragt:

v&ann benn tßiemanb ohne 23erle|jung feines ©enriffenä am Jage

be§ $errn in ein 2Birth3hau3 gehe" un& 3ed)en?" unb hat ju

antworten: „(Sin (Shrift ift fd)ulbig, ben Jag mit ©otteSbienft

^bringen unb h«t bemnad) nad) DoUbradjtem öffentlichen

©otteSbienft in feinem Jpaufe mit fleißigem Überbenfen fooiel gu

tfnm, als er thun fann; wenn er bann bei feinem Überbenfen

unb ©rforfchen befinbet, bafe er an bem Jage nid)tS ^genommen

•) 9iöf)tige Stnjeigung wegen be3 falfrfjen Scripti, <2o unter bem

Xitul: 3f>rer (Sfjurfürfti. Eurdjlaudjt ju Söranbenburg, §crrn Fri-

derici HI. öciüiffen&affteS @Iauben§»$cfämttuü3 £>in unb roieber di-

vnlgiret nforben. 20./30. SJiärj 169G. 2 931. in 4". (Ör. £L)
*•) Assa be§ III. Königs in 3uba iHed)tfd)affcnc8 §erß au bem öerm,

©drahtet, unb in ber £ol)m«Ätrd)en 3n einer ^rebigt fürgcfteHct . . aI3

am 19. Mariii . . 1693 . . «uf gnöbigfic SBororbnung 2c8 . . dürften .

.

£ie . . ^rinjeßin Souifa Sorotfjea Sopfjia, . . 3f)reä Ölaubenä öffentl.

Sefantnife, . . ablegete, . . oon Cbriatiano Cochio, Cfjurf. 93r. ftof ^re-

biger. (Solln cm ber Spree. S. a. 215 3. 4.

•r
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unb bie Littel ber ©nabe an ifym üergeben* gewefen, fo f)at

er feine Urfad) gu laufen, fonbern 3U weinen; finbet er aber,

bafc er burd) bie Littel ber ©nabe jugenommen, wirb ber nad)

©ott gebilbete 3Renfd) fid) fyüten, bafe er ben Segen ©ottcS

burd) Saufen nid)t wieberum oerfdjwenbe." ;)tid)t minber aus«

ffifyrltd) als üom Saufen wirb üom Grfyebredjen. gefprod)en. $ad)

ber 2luSeinanberfcfcung, bafj baS Verbot ßebigen wie 33cr=

^eirattjeten gelte, Reifet bie 91. $rage: wg„ m\d)tm @tücfe

oerfünbigen fid) lebige $crfouen an beut ©ebot?" SBorauf ba§

üierje^niäfjrige ÜWäbd)en „in oolfreidjer SBerfammlung", „ju

Dieler taufenb Seelen Erbauung" $u antworten fyatte: „(grftlid)

mit ^urerei, wenn man feine ©lieber $u £mrenglicbem madjet

unb an einer #ure fict) uerunreinigt. 2. mit unreinen ©ebanfen.

3. mit unfeufdjen 2öorten unb ©efprädjen, mit eitlen 5öclt=

liebern unb Hüffen aus peifd)lid)en Süften." $166) fdjlimmer ift

e£, bafc ba§ arme ^äbdjen, weldjeS bas (Sbenmitgetfyetlte fo

wenig wie meleS Rubere öerftanb, ber 113. #rage: „£abt 3f)r

benn alle biefe ©ebote gehalten?" bie Antwort entgegenftellen

mu&te: nein! 2Bir fjaben fie alle überfdritten, mit ©e*

banfen, ©ebärben, SBorten unb SSerfen, wiffentlid) unb un=

wiffentlid), nid)t nur au* Sd)mad)l)eit, fonbern leiber oftmale

mit 23orfa£ unb baburd) fyaben wir oerbient ben *ylud), ©orteS

ßorn, jeitlidje unb ewige Strafe."

Unter all bem SBuft uon ©efdjmacflofigfettcn unb $l)orl)ctt

begegnet mandjmal eine finnige Üöemerfung. So fyetfjt auf bie

264. ftrage „2öa3 ift ba« ©cbet" bie Antwort: „@in ©efpräd)

bes ^eraenS mit ©ott, ba bie Seele eines ©laubigen mit tieffter

ßrniebrigung unb £)emutl) ©ott für ben ©eber alles ©uten

erfennt, Ujn um allerlei 9iotl)burft beö SeibeS unb ber Seele

anruft unb iljm für alle 2BoI)ltl)aten ^eqlid) bauft." 3m SU*

gemeinen aber gehört GodjiuS ju ben bcfdjränften Vertretern

ftarrer Crtljoborie. 2>afe mit einem $riefter biefer ©attung

eine waljrfjaft aufgeflärte Sürftin wie Sopfjie ßlmrlottc nid)t

einig werben fonnte, ift nur ju natürlid).
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&ie ©eftnnung be3 ÄönigS teilte ftd) feinem SSolfe mit,

in erfter Sinie ben 99ewof)nern fetner SReftbcnj. SBcrlin mar in

jener 3«t fromm; bie Söeljerufe einzelner ^riefter fönnen biefe

Behauptung nid)t erfd)üttern.

(Sin Seußniß für ben fleißigen $ird)enbefud) jener 3«t unb

baä fromme 3"fantmenleben im ©egenfafc $u Unfird)lid)fett unb

wüfter 33erfolgung3luft »ergangener gerieben ift in einer Sin*

füf)rung$rebe be$ 2Hinifter§ %ud)€ $u pnben.*) (5r bemerft,

ba& fidt) bamalS fo Diele 9Jicnfd)en in bie Jftrdje brängten, bafj

fte in ben Stühlen feinen $lafc mef)r fänben; oor gmangig bi§

Dreißig Söf^n habe man wenig Stühle, aber nod) weniger 33c*

fudjer gehabt. 2)ann fär)rt er fort, He3 leben nod) mandje alte

Seute, weldje ftd) erinnern, bafj ber erfte reformirte ^Srebiger

biefer eoangelifd)en ^irc^e Trisselius genannt, mit ber größten

Lebensgefahr fein 8mt aUf)ier oerrid)tet unb nad) auSgeftanbener

^lünberung unb S3eftürmung feinet Jpaufeö auf einen füllen

Freitag in biefe tfirdje in ungemöhnlid)er flleibung, nämlid)

einem Unterfleibe unb grünem Gamifol, ba ib,m fonften nicrjtS

übrig geblieben, getreten unb öffentlid) wiewohl mit £obc3furcf)t

umgeben geprebigt hat."

S)ie ^römmigfeit ber berliner wirb ferner baburd) befunbet,

baß mannigfadje neue Äirdjen währenb ftriebrid^ 3ftegierung§*

jeit entftanben. S)ie§ ftnb aufeer ben nod) unten gu nennenben

franjöfifd)en Ätrdjen bie 2ouifenftäbtifd)e ober 8ebaftiansfird)e

oor bem ßöpnirterthor (eingeweiht 21. 3uli 1695); bie ^arodjiaU

firdje in ber fllofterftrafee, bie frei orme Säulen gewölbt werben

follte, bie Wölbung ftürjte aber 1G98 ein, baS neue ©ebäube

würbe erft 1715 fertig; bie neue tfirdje auf bem ©enöbarmen*

warft, bereu ©nmbftein am 11. SUtguft 1701 gelegt würbe, bereu

*) Introductions- Siebe . . . gehalten von ©jceUcn^ fterrn von

fiuty ... bei «orftellung be3 Gh^rfurftlufjen frofprebigerä ^abionSft)

in ber Scf>loBiird)c 12. #cbr. 1603. Berlin, bei 2). 3aalfclbS ©iürae

16'J4. £abei: »bfdjiebSprebigt Sablonöfi* au* Äönig^bcrg VJ. 29. 3Jlärj

1698 unb »ntriUSprcbigt in «erlin 12./22. Jcbr.
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@inweif)ung Cftern 1708 ftattfanb; bie ©arnijonfirdjc (1701

unb 1703); bie <Sopl)ienfird)e ober eigcntlid) $ird)e fcor bem

<§panbauertf)or, bie nictjt etwa nad) ber ^eiligen gleidjen !Ra*

mcitd, wie lange ßeit geglaubt würbe, fonbern nad) ber brüten

©emaljlin be§ tfönigS tyre S3ejeid)nung erhalten f)atte. 2tud)

an ben befteljenben #trd)en würben mandjerlei $eränberungen

angebradjt. S)ie £omfird)e erhielt @ommunionftül)le unb eine

prädjtige Langel, lep*tere£ aud) bie 9Jtartenfird)e 1703, unb

äfynlid) bie ©ertraubtenfirdje 1711; ein neuer £l)urm für bie

^ßetrtfirdje würbe begonnen, ftftrjte aber al§balb nad) ber

SBoHenbung 1733 ein; bie $icolaifird)e würbe mit einer neuen

©lodfe (1696)*) unb einer großen Orgel befdjenft (1707); bie

1712 abgebrannten ©lotfentfyürmdjen ber ÄIofterfird)e würben

in bemfelben $al)re erneuert; bie 3crufalemerfird)e würbe 1693

au§ einer flehten Capelle jur flirdje erweitert unb 1696 ein*

geweifjt.

(53 ift unmöglid), bie @efd)id)te aller biefer einzelnen

Äirdjen ju er$äl)len, obwohl mandje ir)rcn ©efd)id)tfd)reiber ge-

funben l)aben. S)af)er mag e§ genügen, auf eine einjuge^en,

wenn aud) bie über fte jufammengeftellten 92otijen tfyeilmeife

fdjon einer fpäteren Reit angehören. 2>cr 39au ber $arod)iaU

fird)e*
#
) würbe bitrd) eine Gollectc ermöglidjt, an ber ftd) 33er=

*) $er Äüfter ber 9hcoIatftrd)c gratultrt ju ber neuen OHocfc mit

folgenben Herfen:

^Japiften tauften bid) Cfannaf); reine 2ebrc

SMlft, bafe fid) GotteS 2ob jefeunb burefj bid) oermefjre:

SSBetl bu Fataliter in unfre Äird) gefegt,

(So blieb Feliciter bie SBetglocf unoerlefet!

Xem Gimmel fei ber ^reiä, ber aEeä mofjl regieret.

Unb burd) be§ ftriebrid)d Önab bie flirdje au$gc3terct.

Scb", großer ftrieberid), <Bo oft bie ölocfe Hingt.

©ott geb, baß man aud) bir 3)anffagung3 Opfer bringt.

**) öeidjtdjte ber eoangeIifd)»rcformirten ^arod)tal«Äird)e in SBcrliu

im erften ^afjrljunbert itjrcr Stiftung. SBci ber $cier be$ Stiftung*tage$

10. 3uli 1803. »erltn 1803. teuere 3d)rifteu: 2(rnbt 1830. 2ö. 3ietf»c 1874.
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lincr uub auswärtige SReformirte, in crfter Sinie aud) Äurfürft

unb Äurfürftin beteiligten. (Srfterer war bei ber ©runbftein*

legung zugegen, bei meldjer #ofprebiger Urpnuö bie SBetfjerebe

t)ielt. (5in Bauplan war üon 9le^ring gemalt; nidjt Don

biefem jebod), fonbern nad) beffen $obe Don ©rüneberg nmrbe

. ber SBau ooBenbet. ßum 23au beS Sturmes würbe eine Slnletye

üon 15,000 Malern aufgenommen; ber Dollen bete $fmrm erhielt

ba* au« 37 ©lodfen beftefjenbe, auö #oflanb ftammenbe, eigentlid)

für ben ÜRüngt^urm beö @d)loffe$ beftimmte ©locfenfpiel. 3n
ber ?Räf)c ber Äirdje mürben 8dml» nnb $rebigerb,äufer erbaut;

1731 befam bie $ird)e auf ©runb beS ©efdjenfeS eines ©önnerS

eine Orgel. S)ie $trd)e mürbe urfprünglid) oon ben burd) bie

@emeinbe gemähten 33orfteljera ober tfirdjenälteften geleitet.

<Diefe bilbeten gufammen mit ben ^rebigern ba3 ^reSbnterium,

ba§ Idngere 3eit aud) einen Dberoorftetjer Jjatte. XiefeS

mahlte bie übrigen ©emeinbebeamten. 3u benfelben gehörten,

außer ben jraei, feit 1751: brei ^rebigern — bie beiben

erften empfingen itjre 23efolbung auS ben föniglid)en Waffen,

ber Dritte aus einem $ird)enlegat — Dier @d)ullef)rer, ^mei

Seherinnen unb folgenbe oon ber Äirdjenfaffe befolbete 29e=

amte: je ein Kantor, £)rganift, SBälgetreter, ©locfenift, tfüfter,

Uh,nnad)er, Äirdjenbiener, ber äugleid) Sobtengräber mar,

oier 2llmofenpfieger unb fed)§ ©locfentreter. gn bem ganzen

3a^unbert (1703—1803), bas aufeer bem ©infdjlagen be$

SlifceS 1754 #

) für bie tfirdje ol)ne bemerfenSmertlje ßreigniffe

*) 3Räd)ttgcr unb gnabenreidjer etfmfc in ber größeften 0efab,r, au«

Jesnj. XLIII, 2. 3 oorgeftellet ben 11. 9(ug. 17.'>l oon 3of). £>erm. Gronau,

nacfibcm 8 Xage juoor ba£ Öeioittcr in ber ^iefigen eoangeliftfj'reformtrten

$arod)iaIfird)e bei oerfammeüer Gemeine eingetragen. 9?eb)t einem

S>orbertd)t orn benen bei biefem Öeroitter bemerften unb |. II), fonber«

baren magren Umftänben unb Söirfungcn. Stuf oieler Söegefjren jum
Xrud beförbert. Berlin 1754. — ©cf)r genau wirb ber 28cg bcfdjricben,

ben ber 931ifc nimmt £a$ SKerfroürbigftc am $Berid)te ift, ba& ber «|irc-

btger, ber oorfjer ad)t %abxc lang auf bem Unten Cbr fo gut mie taub

n>ar, burd) ben SBlig ba$ 0ef)ör roieber erlangt!
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uorüberging, mürben 5616 hinter getauft, 1656 ©Ijepaare ge=

traut, 5035 ßetdjen begraben.

(Sin berartigeS Änmadjfcn ber ©otteSfjäufer, liebevolle 23er*

fd)önerung ber beftefyenben bezeugt einen nid)t geringen religiöfen

Sinn. 2ln ber Krata^me eines folgen barf man ftd) baburd) md)t

irre mad)en laffen, bafc man erfährt, mitunter feien fird)lid)e ftefte

burd) poffenfjafteS treiben profanirt morben. derartige hoffen

ftnb efjer als föefte urmüd)jtgen SöolfSljumorS, benn als Seugniffe

irreligiöser ©eftnnung 3u betradjten. <Bo gefd)af) eS, bafe an

bem 33orabenb oor 2ßeif)nad)ten ßeute mit (Sfnift* unb 2id)ter=

fronen in bie Äirdjen brangen, ober unter ber 9HaSfe beS ÄuedjtS

JHupred)t ober beS CSngelS ©abriel umherliefen. Um biefem Un*

fug ju fteuent, mürben bie (Sfyriftmeffen ftatt Slbenb am 9iaa>

mittag gehalten unb ju roieberfc) ölten Walen alle fold)e „(S^rift*

abenb:2lf)lefan$ereien" ftreng unterfagt.*) S)ie 9Jtitglieber ber

Derfd)iebenen ©emeinben oerfjarrten t^eilS in ber alten ©laubig«

feit, in roeldjer bie oorgefd)riebenen Wormeln gefprodjen, bie

gebotenen ©ogmen angenommen mürben; tfjetlS menbeten fte

ftd) bem neuen $ietiSmuS gu, ber aud) in Serlin meite Greife

gewann.

©er ^ietiSmuS fnupft an $f)il. Jafc ©pener an (1635

bis 1705, feit 1691 tropft an ber 5Ricolaifird)e in Berlin)**),

©eine pia dcsideria (1675) ftnb baS Programm ber neuen

3ftid)tung, bie burd) ifm junt Sieg geführt mürbe. 2>enn in

Berlin Derblieb ityn ber Sieg: nod) ^a^qe^nte nad) feinem

$obe maren bie ©teilen an Äirdjen, ©d)ulcn unb Unioerfitäten

burd) feine &nt)änger befefct.

*) »gl. btc ©biftc 17. £C3. 168G, 18. $03. 1711, 23 2*3- 1731), mit.

gelbe«! tu „2er SBär" XIII (1887 ) 3 156 fg.

**) lieber Spcner, §of$bac&3 SMogr. »erlitt. 2 Xble. 3. KttfL 1861. —
%üt bcn Pietismus überhaupt, Scbmtb, Öcfdjtcfjte beS ^tetiämuö 1863.

pfranef, Öcfd). ber prot. 2beoI. (1865) II, 130 ff. 213 ff. Horner, ©cfdj.

b. prot. Ibcol. 1867 S. 630 ff. 3lm auefüfirltcfritett «itfdjl, ©efeft. b.

^ieiiSmu* 2. SJanb, Sonn 1884 ©. 97-225. ftür ^injelne«: ». SBolf,

Spetter* lefcte «tuttbett (.«leine Schriften bgg. v. »erttbarbt). 1852).
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Spener war Sutfyeraner; tro(jbem mar baS Auftrete« gegen

bie SBerfnödjerung beS 2utl)ertf)um$ bie Arbeit jeincö SebcnS.

%üx feine föeformoerfucrje fommen wefentlid) brei fünfte in

Setrad)t. Gnr erftrebte eine Senbenmg bee* StubiumS unb be$

Betriebs ber Geologie. 2)a& ber ©laube lebenbig werben,

bafe er praftifd) wirffam werben muffe, war fein £>auptariom.

£)ie SBiffenben follten gugletdt) bie ©laubigen fein, ©afyer

füllten bie ©laubigen burd) eine beffere Grrgielmng geforbert,

baS Stubium ber 33ibel in ber Sutfjerifdjen Ueberfejjung unb

bamit ber beutfdjen Spradje in ben Sftittelpunft aller S3ilbung

gefteUt werben, ©pener wollte fobann eine lebenbige SBolfS*

firdje erzielen. S5a3 allgemeine geiftlid)e $rieftertljum aller

Triften fdjmebte i^m oor, in bem fein grunbfäfclidjer Unterfdjieb

gwifa^en GleruS unb ftüen, fonbern nur eine Stufenfolge beiber

als ber jum praftifdjen Gf)riftentl)um erlogenen unb gu @r*

jierjenben eriftirte. Steuer follten bie Saien, oornelnnltd) aud)

bie grauen, in ber ßirdje fid) eines felbftänbigen 9toU)eilS er-

freuen, in ^rioatoerfammlungen, bie aber niemals in ßonuen»

tifel ober Separatfirdjen ausarten burften, mitfragen unb

antworten. 2lud) fleine ßirdjenreformen, bie fid) auf bem

SBoben beS praftifd) Erreichbaren bewegten, bünften tym, ber

jtd) ungern ins Sf)eoretifcrj=2ltlgemeine oerlor, nio^t unbebeutenb.

@r oerjeid)nete eS gern, baß er in 33erlin brei Feiertage:

Wariae 2id)tmefj, |>eimfud)ung, So^anneötag abgefd)afft tmbe.

Spener wollte enblid) auf baS aufjerfird)lid)e ßeben einen

nachhaltigen einfhifc üben: bie erfte Aufgabe beS praftifd)en

Gf)riftentf)um$ mujjte fein, bie Sitten $u oerbeffern unb gu Oer*

cbeln. 2luS biefem 2Bunfd)e entftanb fein ßampf gegen

Jan$ unb Sweater, Spiel, .ftleiberprad)t, ©elage, leichtfertige

Sieben. (£r war fein SlScet, aber er fannte nur ben ®enufe,

welcher nid)t in fittlid) Unfd)öneS entarten fann. diejenigen

Seittriebe mußten trjm fdjäblid) bünfen, welche bie Heiligung

beS gangen £ebenS beetnträdjtigten. Srofcbem ftanb Spener

mitten im 2eben. 2>aburd) unterfdjieb er ftd) üon feinem
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Vorgänger, bem fonft oon ihm l)od)üereJ)rten gob,. Arnbt,

ba& er ber oon bicfcm geprebigten weltflüchtigen Senbenj bie

£od)fd)äkung bes bürgerlichen 23eruf$ entgegenfteUte. @r

oerftanb bie innere Heiligung niemals fo, bafj ber ©laubige

jtd) gänalid) aus ber 28elt gurücfjie^en mufete. Vielmehr

foflte ber im Seben 3:^ätige feine ^braft im tfampf mit ben

dächten beS Sebent erproben. <Dte M tf)cologifd)en 33ebenfen"

(ogl. oben @. 45), welche er währenb feiner berliner Seit

oerm ehrte unb abfd)lofc, bemiefen ein oerftänbnifjoolleS unb

oon jeber fteinbfeligfeit frembeS (Singehen in bie Angelegenheiten

be§ praftifdjen £ebenö.

€>pener war ein emfter, aber fein ftrenger 9)tann, in oiele

kämpfe oerwicfelt, aber ohne ftreube am tfampf, ein $rebiger

nid)t oon unmittelbarem mädjtigen (äinbmcf, aber Don naa>

faltiger Söirfung. 9Jlehr aber al« burd) (Schriften unb $re=

bigten — flc fotten bie ßat)! 2532 erreicht haben — wirfte er

burd) feine $erfönlid)feit. ©er madjtoolle ©inbntcf berfelbcn

wirb oon Männern wie Seibntj unb A. ftranefe bezeugt,

ßr ftanb mit £oljcn unb fieberen im Verfehr unb bewahrte

SlUcn gegenüber 9ttilbe unb Stühe, ohne fried)enb gegen bie

©inen, hochmüthig gegen bie Anbern ju werben. 6elbft gegen

bie Äatholifen, benen er ihre Erfolge bei manchen proteftan*

tifdjen dürften oerargte unb gegen bie 3uDen, gu beren 33e=

fehmng er ba§ Seinige beitrug, empfahl er TOlbe. 3n ben

(Streitigfeiten, bie oon feinen übereifrigen Anhängern ebenfo oft

angefangen würben wie oon ben angriffsluftigen ©egnern, war

er ftetS jur Vermittlung bereit, ©er $ath, ben er feinen

(Betreuen gern erteilte, war Vorjtd)t, fo bafj bie offen Vor*

wärtsbrängenben faft irre an ilmt würben, triebe war fein

Arbeitöruf; feine frieblidjen Öebanfen werben oicUcidjt am beften

bezeugt burd) bie SBorte, weldje S3enj. UrftnuS oon ber, nicht

ohne (SpenerS Antrieb errid)teten, Unioerfität £atte brauchte:

„3a biefe ftriebrid)§*UmoerfUät foll aeademia paeifica, ein

frieblid)er Sempel unb Sehrhafle beS ftriebenS fein, b'rin fid)
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©üte unb Sreue, triebe unb ©ered)tigfeit, SSeiSrjeit unb 28af)r=

(eil umfaffcn unb Kiffen."*) @r bad)te twn pd) md)t flein, beim

er war pd) feines SSollenS unb JtönnenS bewu&t, aber er über*

[erjagte pd) feineöwegS. Niemals toollte er für einen föefor*

mator gelten; ben tarnen eines „^weiten 2utf)er\ ben itjni

übereifrige 2$erer)rer gaben, wies er oon pd). 23et aßer tiefen

©etnutr) oor Suttjer aber brauchte er bas ferjöne, fpäter oft

nad)geat)tnte Söort: „@in 3ftiefe bleibt groß unb ein ßroerg

flein unb ift feine Skrgleidjung 31t madjen unter beiber ©röfce;

inbeffen, wo ber S^erg auf beS liefen 3td)fel fteljt, peljt er

nod) weiter als ber SRiefe, weil biefeS 9ktur bie feinige erfyöfjt."

§ür pd) rjatte 6pener 9ted)t, aber bie 3»*rge, nad) $m
famen unb pd) liefen bünften, Dennod)ten nid)t über tf)tt r)in=

weg^uferjauen.

3u ben roenigen tt)eologifd)en Plänen, bei benen @pener$

9Jame unb Slnfefyen nid)t gebraud)t werben tonnte, weil er pd)

ablefmenb »erhielt, gehört bie oon 23erlin au$ betriebene Äird)en*

bereinigung, b. t). bie beabpd)tigte Union ber ftreitenbeu

€d)weftern, ber lutfjerifdjen unb reformirten $ird)e. SDiefer erft

1817 wirflid) jur &u£füt)rung gelangte ßieblingSplan Ijorjem

*) 2>ie $öd)ft*ftürftltd)C»Sd)Ulett» Sorge, rate foldje bei) prädjt«

ttger Ginroenljung ber Gfjurfürftlidjen ftrtebridjg-Unioeriität 31t fraüc

in Sadjfen, in £oI>er Oegenmart bc3 £urd)laud)tigften, Orotjmäd)*

rigften ftürften nnb §errn, Herren ftriebrid)« beä dritten, ÜRarggraffenö

unb Gljurfürfteuä ju SJranbenburg u. f. ro. SEBie oud) anbercr &odi'

^ürfil. ^erfonen über bie von Setner Gfjurf. 2>urd)laud)t auge»

gebenen SEBorte Esajae XLIX, 23. 2>ie flötttge follen bettte Pfleger

unb iljre dürften beine Säugammen fenn, auf £ero gniibigftcn 33cfef)l,

am IV Sonntage nad) Trinitatis, mar ber 1. 3ult 1004, »I« an

Seiner Gfjurf. $urd)l. pd)ficrfrcultd)cn 0cbuf)rt3*2:agc in ber Cfntr«

furftl. Sdjloß» unb £of)m»Äird)cn bafclbft für(jlid) betrachtet unb folg«

Iid) 3um 35rud gegebeu. Benjamin Ursinus. Colin an ber Spree.

2>rudt3 Ulrid) Stebpcrt, Gtjurf. £ofr*«»ud)br. lGi»j (0. 8. St.). Tic

Sdnrift oerbient eine Grroäfjnung, rocil fte oon einem berliner gehalten,

in Berlin gebrueft mürbe unb gleid)fam officio« bie ©efinnungcu bc*

Äurfürftctt au« brudt.
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goUernfdjer {yürften befdjäftigte ^Berliner ©eiftlidje unb (Mehrte

am Anfange be§ 18. 3af)^)unbert£. 2)ie treibenbe ßraft jur

bamal§ beabftd)tigten SluSfüfyrung war Seibnij. 6eine auf eine

mirfiidje 33erfd)mel$ung, nid)t blofj auf frieblidje ©ulbung beiber

Äonfefjtonen, gerichteten «ßläne gingen weit über ^reufcen rjin*

au$, erftreeften fld) aud) auf bie @d)wei3 unb (Snglanb unb

bejwecften aud) ba§ Eingreifen bev weltlidjen 9Had)t; fuer fann nur

angebeutet werben, was in Berlin unb innerhalb ber t^eologifdjen

Söelt gefd)af).
#
)

ßeibni^ Mitarbeiter war 2). ßrnft 3ablon$fi (1660—1741,

feit 1693 Jpofprebiger in SSerlin), ein gelehrter #ebraift unb ein

Dielfeitig praftifd)er Geologe. <5d)on 1698 tf)at er ben erften

8d)ritt, aber erft 1703 fdjien ftd) ber $lan ber Äirdjenüereini»

gung feiner 33erwirflid)ung 3U nähern. 2)amal§ tarn wirflid)

in Berlin unter bem 23orft& be3 fd)on genannten UrjinuS ein

colleginm charitativum jnfammen. @o würbe eine Unterrebung

genannt, in meldjer auf ber einen Seite ^ablonSfi unb ©trime*

jiuS, auf ber anbern SütfenS unb SBinfler ftanben. Slber biefe

©Imputation fyatte benfeiben 2ttiBerfolg, wie äfjnlidje angeblidje

^riebenägcfprädje älterer unb neuerer Qtit 3>eber ber Unter»

rebner fdjrieb fid) ben Sieg 31t; bie Slufcenftetjenben aber fatjen

in bem ©efpriid), ba$ ben grieben bewirfen foHte, nur einen

2lnlaf$ 3U neuer get)be. ©er Sdjriftenfampf würbe \o arg, bajj

bev ßönig inSbefonbere burd) ©bjarbtö @d)tnäl)fd)rifteit gereift,

ben 23efef)l gab, am 23. ftebr. 1705 ein Slutobafe auf bem

bleuen ÜJJarft in Berlin $u oeranftalten.**) £)ie jur SSerbrennung

*) l'eibnij' unb 3 n&lon$ri"ö ©riefe bei Äaup, Sammlung einiger

oertrauicr ©riefe, Suj. 1740 S. 350 fg. — 3>gl. gering, 3Kerfu). auä

ber branbenb. Öcfrfj. 2. Stücf. ©rc^lau 1799. Mg. b. Siogr. XIII,

b2'.'>— 52.0.

**) 8gL Annales Berolinenses, bie SBerlinifchc Chronica, tu fief) baltenb

bie öornefjmflen Tenftnürbigfeitcn ber alten unb neuen 3eitcn, 9iebft

einem lurfccn bod) accuraten Slnbang, SbJorinncu bie Äömgl. JHenbcnfcien

nach ibrem heutigen blüfjenben 3uftanbe, unb ebemahligcr ©efd)affenheü.

Digitized by Google



SReligtöfc SBeroegung. 61

gelangten 5 Sdjriften waren nid)t etwa religionSfeinblid),

fonbern nur ben föeformirten ungünftig, ber Union entgegen*

gefefct, ober ©djanbfdniften, eine 23. gegen ©pener gerid)tet.

£a beren SSerfaffer feine berliner waren, fo war bie 58er*

brennung mein* eine SDemonftration als eine 23eftrafung: bie

berliner %tmt>t be£ Ijerrfdjenben Äird)enregiment3 foUten ge=

warnt unb auf ba$ @d)icffal rjingemiefen werben, ba§ itjnen

bei etwaiger 2Biberfe&lid)feit beoorftelje.

2)er 23riefwed)fel gwifdjen 3ablon«fi unb Seibnij ging

§war weiter, jebod) o^ne praftifa>greifbare JRefuItate; bie 6ad)e

würbe nunmehr bennafeen geheim getrieben, bafc oon 3ablon3ft§

Serjudjen bie Stfjeologen unb oon ßeibnig
1

SBemüfmngen, bie

Potentaten $u gewinnen, nid)t3 üerlautete. %a, eine neue Unter*

rebung, bie bereits auSgefdjrieben war, unterblieb, auf ben

Statt) be§ grofeen $f)itofopf)en. Slber man fonntc nid)t

t)inbern, bafe nun Spötter ftd) ber Angelegenheit bemäd)tigten.

£atte fd)on ein Wigger (Spigrammatift ba§ „föniglicrje gener"

befungen, ba§ bie (5b$arbifd)e 2)unfelf)eit erleudjte,*) fo fdjrieb

nun ein Anberer") bie @cfd)id)tc einer imaginären griebenS*

oerfammlung. (Sie Ijabe ftattgefunben jur Qät, ba 33enu3 unb

Supiter in einer guten (Sonftellation geftanben Ratten. $or

aud) allen barintten aujutreffenben Curiofitäten abgcbtlbet, 2Jiit nötigen

Xnnterfungen erläutert unb 3um Tvud übergeben oon ^f)ilt»p 3acob

Sdjmtbt, Advocat. Anno 1736. SBerlut, GJcbrudft bei Gfjrtft. 9tlbrcd)t

(Mbert. Fol- 52 SS. £a bie fefjr merfiüürbigc Sdjrtft feiten ift

(ein 6r. in ber @. 2. St.), fo mögen bie beiben erften SBüdjer f)icr ge»

nannt fein:

Dissertatio de fugienda unione cum hodiernis Reformatis quia

Bine divinae veritatis et aeternao salutis jactura iniri non posait. 4°.

Diatribe de causis unionia a Calvinianie doctorihus quaesitae

cnm Episagmate de Gil. Forbesii considerat. paeificis Ao. 1704.

*) Edzardi tenehras illustrat regius ignis Et nugis pretium

poena vel ipsa facit.

**) £te8 nod) gering ogl. S. GO 9lnm. 1. Ser ©ebanfe fott be$ ©eitern

auSgefufjrt fein in ber Sdjrift oon $of). Gonr. Stramm: Oratio de

remedib quibusdam ante doctriuae sacrae conciliationem ad con-

cordiam ecclesiasticam necessariis §elmftäbt 1710.
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ifjrem 3ufammentreten feien öde gegenfäfclid)ett Sellen, jebe auf

einen befonbem Settel aufgcfdjrieben unb in einen ©lücfstopf

geworfen worben. 3"* 3i^ung ber einjelnen 2oofe be$w. Säfce

feien $wei Geologen erwählt worben, beren einer ben lj- $etru§,

beren anberer ben 3mbaS Sfdjariotl) üorftellen follte. S>ie 23er*

tretcr ber beiben feinbliajen Parteien hätten, batnit fein Streit

entftänbe, um ihre ^oße würfeln müffen. 9ton griffen betbe

abwed)felnb in ben Jopf, $etru§ legte bie öon ihm gegriffenen

3ettel in eine golbene, 3>uba$ bie feinigen in eine bleierne ©djuffel

;

feftgefefet warb, bafj bie in ber golbenen üorgefunbenen ©äfce

für orthobor, bie in bie bleierne geratenen für fefcerifd) gelten

[ollten. S)er 2öife ift nid)t übel; eS ift nidjt unmöglid), ba&

mandje berliner mit biefer Beurteilung ber UnionSbeftrebungen

übereinftimmten.*)

mt einer Slufeählung aller übrigen Berliner ^rebiger

wäre nidjts gewonnen. S)ie tarnen ftnb belanglos, bie @d)icf*

fale bie gewöhnlichen eines Pfarrers, bie SBerfe wortreiche

^ßrebigten, geiftlidje ©ebidjte, langauSgefponnene theologifcrje

Slbhanblungen. £)ie meiften ähneln einanber gum Bermedjfeln.

Statt aller Snberen mögen gwei herausgegriffen werben, bie

eine eigenartige, wenn aud) nid)t liebenöwürbige $l)öft09noimc

f)aben: % (5. ©d)abe unb 3of). *orft.

<Sd)abe, geb. 13. Jan. 1666, geft. 25. Suli 1698, feit

1691 in Berlin, ^rebiger an ber ^icolaifirdje,**) war ein in

*) Safe bagegen 9(nbere anbcrS bauten, gefjt au§ einer 1705 er«

fd)icncnen Sdjrift fjerüor, bie fid) in einem Sammelbanb ber Ö. 2. St.

finbet, einer SScrcinignng von Sdjriften, bie fteinrid) Dtto, Äüfter an ber

Eomfirdjc 1G97—1708 „nadj alter ©erooljnbeit" ben 3)ltigltcbern ber

rcforinirlen Äirdjc 3U 9ieiijaf)r nbcrrcid)tc. Sic fürjrt ben Xitel: „örimb-

lidjer $cwet3tfntm, in weldjcm »orgcftcllt roirb, bafo betberfeitS coangclifcrjc

in feinem ÖlanbenSartifel jemalcn im GJrunbc ber Scligfeit miß^ellig

ober uneinig gemefen, and) gegenroärtig nicfjl feien."

**) Xatt SBiograpf)ifd)c auS ber Scidjenprebigt SpciterS „G^xrift-

HtfieS et)rcngcbäd)tnife" 1G98. Sarin and) eine fnrje am 13. San. 1693

in Jrolgc einer „2eibe3fd)road)ficii" aufgejeidjnctc Sclbftbiograpljie Sdjabc'S,

bie eigentlid) über feine innere Grroedung burd) g^nde I)anbclt, über

bie berliner $eit aber ntdjtS bietet.
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Mitteln unb SBorten nid)t roä^lcrifc^cr (Siferer. ©r fonnte nid)t

frol) raerben, wenn er an bie Soweit unb SJermorfen^eit bcr

2Jtenfd)en, befonberS, wie «Spener fagt, „an bie in biefer @tabt

im Sdjwange geljenbe üielfälttge Sunbe badjte." (Sr erregte

in ber tfjeologifdjen 2öelt eine heftige ?yer)be burd) feinen Än-

fturm gegen bie Seilte, inbem er ftatt ber $ribatbeid)te bie

allgemeine b. I). bie einbringlidje Slbmonition an bie 2lnbäa>

tigen unb bie roirflidje 33ufefertigfeit ber ermahnten für ge-

nügenb fjielt. S)ie ftttlidjen unb religiöfen Suftänbe SerlinS

fucfjte er burd) brei ^rebigten, bejeidjnenber SBeife nidjt im

Serlage eine* berliner, fonbern Seipjiger 23ud)f)änbler$ #einid),

bei bem aud) 6d)abe'§ fonftige £d)riften er|d)ienen, „SebendS

33erlin
M#

) barjufteUen, in benen er ber Stabt, foroofjl ben 33e*

roofmem als ben „erleudjteten" 2Bäd)tern berfelben bemeglid)

unb oerneluulid) „$l)uet 23ufee" jurief. <5r fjob, inbem er fid)

freilid) fetyr im Allgemeinen b,ielt unb fpecieHe Vorgänge gu

berühren uermieb, @d)mäa)en unb &after ber Seroofmer l)er=

t?or, Äleiberpradjt
,

6d)welgen, @abbatf)Sfd)änbung
,

bcflagte

befonberS aber bie 33eräuBerlid)itng be3 ©laubenS unb ba§

Sehlen jeber 3nnerlid)feit.

3ur Äennjeidjnung beS $on$ unb ber ©efinnung beS

SlutorS mögen jroei Stellen genügen. S)ie erfte ift fd)on beS*

wegen d)arafteriftifd), weil fie ebenfofefjr ba3 SSefen beö ©traf*

rebnerS als ber 3lngerebeten trifft. Sie lautet:

„Su fyaft meinen ©lauben nid)t in ber Einfalt unb gutem

®eroiffen behalten, fonbern bid) in Diel 5öort*Streit, feüdjtige

fragen unb ©ejänf üermicfelt . . . 2Weineftu bie geigen*

blatter beineS äu&erlidjen ®otte§btenfi3 werben beine ©ünben»

*) bebend* SBerltn! EaS ift %c* fcerru ^ciu brenfadjeä 3eugnt8

über ^erttfalcm nodjntaht über fein ficnttgcä gan^cS Cl)rtften»33oIa\

unb infonbcr&ett 2>er Stabt SBerlin nncbcrfjofjlet $n brenen borüber

gehaltenen ^rebigien Seiner Qemetnbc }u Tarnung unb ^eugntd beut«

lidf genüget von Johann Caspar Scfjabcn, Steuer 3tfw dfjrtfti, an

S. Nicol. Ätrdjen bafelbft. Seidig. 3krlcgt3 3°f)ann ^ctutdjenS fßtttib

K.96. 4°. (Ä. 8.)
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blöfce bebecfen . . . SBaS rjilfft bid)S, bafe bu gu beineu ge=

bauten Ätrdjen gerieft, ba bu bod) gum ©öfcentempel be§

SBeltgotteS geworben bift . . . £>te £ecf'e beineS ßippenbeid)ten§

unb 23eten3 ift gu formal, bie Stenge betner ©ünben gu be«

mänteln." £>ie gmeite gibt eine gemifj übertriebene, aber in

ifyrer braftifdjen €>prad)e red)t intereffante <8d)ilberung be§

bantaligen ÄirdjenmefenS. S)er 9ftebner ruft nämlid) traurig au§:

„2Bogu öfters mir unfre Äirdjen machen, läfet ftd) bieSmal

nid)t ausführen: gur Schlaffammer, barinnen fanft gu rurjen

unb au8gufd)lafen ;
gur 33örfe, oon neuen Bettungen mit ein*

anber gu plaubern ober Steifen gu lefen; gur ©djretbftube,

barinnen auf allerljanb irbifdje ©eroerbe unb #änbcl gu

bid)ten; ja ba§ rtod) ntef)r ift: gur (Sdjaubüfjne, barinnen

ftd) fefjen gu Iaffen unb aubere gu begaffen; gum Qanb

pla$, ftd) um bie ©berftelle ober SRarrenfappen gu gerren;

gum £ . . £au3, anbere burd) ungüdjtige Lienen unb Kleiber

gur böfen &uft gu reigen ober an anbere feine Stugen unb #erg

gu beluftigen; gum ©iebeSfyauS, barinnen auf allerlei JWänfe

unb $rügereien gu beuten; 3itr ^örbergruben, bem 9iäd)fteu

an (Sfjr, @ut unb geben @d)aben gu tl)un bebaut fein unb roer

fann nur alle Slrten ber Entheiligung ergäben, gefdjmeige

ausführen?"

@d fragt ftd), ob foldje ®eclamationen, bie feljr nad) bem

$orbilbe beS Sbraljam a <2ta Glara fdjmecfen unb bie eine

abftdjtlidje, gur ©rgielung größerer SBirfungen üerfud)te 3uf=

baufdjung ber GSreigniffe oerratfjen, mirflid) einen Gnnbrucf auf

bie ßcitgenoffen fjeroorgurufen fäljig waren, ©eroifj mar «spener

mit feinem <Sd)üler ungufrieben; bem SEReifter ging e£ in ben

„£>auSoerfammlungen" be3 3ünger§ gu unorbentlid) unb un*

oorftd)tig t)cr; bafc er bie Jtirdje ein „Säbel" nannte, bünfte

bem bebädjtigern ©pener nid)t red)t. ©iefer meinte, mit einer

non 3ronie nidjt freien Änerfennung, „nun biefer Gnfer f)at ifm

gefrefjen." (Ed)abe aber, ber in fel)r jugenblidjem SUter, übrigens

fd)on längere $t\t fränflid), unuerljeiratljet, ftarb, rief in fetner
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legten ßranffyeit triumpf)irenb auS: „SBictoria, Victoria, id) babe

mit ben Teufeln geftritten unb fie 31t 23oben gefd)miffen."

2)er ameite bcr t)ter $u nemtenben $rebiger, Solj. ^Sorft

(11. Steg. 1668 bis 10. San. 1728) fam 1695 nad) «Berlin,

fiauptfädjlid) um Spener $u Ijören unb erhielt üon iljm unb

Sd)abe mannigfadje Anregung. $n bem ©eifte biefer feiner

2ef)rer befletbete $orft feit 1698 fein $rebigtamt 311 SJcalctjom unb

£of)en»Sd)bnl)aufen. (Sr bemühte ftd) üornefjmlid) eine ftarfe

perfönlicfye Gfinmirfung auf feine sJ$farrfinber gu gewinnen unb

Ijielt $u biefem ftmtdt aufeer ben ^rebigten unb $ird)enüer*

fammlungen, t)äuSliti)e ßufammenfänfte unb 2lnbad)ten. Seine

$t)ätigfeit fanb Slnerfennung bei ben mafcgebenben Bannern

jener Seit. Sdjon 1704 mürbe er gum jmeiten $rebiger an

ber griebrid)^2öerberfd)en unb ©orotyeenftäbtifdjen Äirdje in

Serlin ermaßt. Sud) bort fefcte er biefe erbaulid)en Vereini*

gungen fort, oertfjeibigte jid) in einer $rebigt miber ben ibm

gemaaiten Vorwurf, bafe er Ouäferüerfammlungen tjalte unb

mürbe in feinem frommen (Stfer belohnt baburd), bafe er 1709

gum 23eid)tüater unb #ofprebiger ber Königin, 2tnf. 1713 gum

tropft üon St. Nicolai ernannt mürbe. Seine fdjriftfteUerifdje

$f)ätigfeit mar eine mannigfaltige, menn aud) freilid) auf baS

trjeologifcfye ©ebiet befdjränfte: ^rebigten, f)omtletifd)e Slnlci*

hingen, bogmatifdje 2luSeinanberfefcungen über baS Seben unb

SSefen feiner &n^änger, bie er als Söanberer auf bem SBege

ber Seligfeit, Regeniti: Söiebergeborene bezeichnete, polcmifdje

Sdjriften gegen perfönlidje Angreifer, ßatyolifen unb Secrtrer,

befonberS gegen bie bamalS auftretenben f. g. ^ropfjeten unb

Snfpirirten, gegen SSeranftalter unb 2kfud)er oon (Somöbien

unb Suftbarfeiten, aber aud) foldje Sdjriften, in benen gerabe

bie practifcfye Seite feines StrebenS rjerüortrat, 23. über

Verpflegung ber Ernten. Seine bamals ütelgeriHmüe $rebigt*

meife möd)te fyeute menig Sln^änger mefyr pnben. CSinem 1699

ju Verlin oerftorbenen ^rebiger $of). ftrifcfdje mibmcte er eine

©enfrebe. SDarin fagte er g. 23. „2ln fein £aupt ftelle id) eine

«»riflet. Serttn, I. 5
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$erlenmufd)el, bie ftd) gu i^rer Seit aus bem Stbgrunb be$

9ReereS fyertwrtfjut; entiporfdjwimmt, ftd) öffnet unb bie Snfdjrift

$eigt: Patre etlita coelo. „SBer burd) be$ Herren ©eift ge*

äeuget unb geboren, ber ift $um #immelretd) geabelt unb er»

foren." 2luf bie redjte Seite beS Sarge« ftettte er einen Spring*

brunnen oon lebenbigem SSaffer, ber bie $erfe aeigte: „3d>

laffe gletdje Ströme fliegen &uf jeben, ber mid) will geniejjen
;

u

auf bie linfe Seite einen tfranid), al$ Sinnbilb ber 2öad)fam«

feit, ber bemgemä& bie 3nfd)rift trug H8uf bafe bie beerbe

ruf)ig bleibe, üRit 2Sad)en id) bie 9tad)t oertreibe." ßnblid)

erfd)ien ilmt auf bem 2)ecfel be$ Sarge« ba$ „SRaudjfafc

8toron3
w mit ber 3nfd)rift: „3d) weife, eS wirb oor allen

2)ie£ föaudjwerf ©Ott gefallen."

Srofc foldjer ©efd)macfloftgfeiten war $orft burd) feine

93eröffentlid)ungen unb fein practifdje« SBirfen einer ber geaa>

tetften Sttänner iener Seit; bie 77 $rauergebid)te (Epicedien),

bie bei feinem $obe erfd)ienen, befunben beutlid) bie £d)tung,

bie er bei feinen gebeerten genoffen fyatte.

2ln biefer ju feinen (Eljren oeranftalteten ©ebid)tfammlung

beteiligten ftd) u. R.: 3oa(*)- Sange, S. ©. gange, 6. 33.

5Wid)aeli§, 3- 2). 2Hid)aeli§, 9tambad), 5«nlingt)aufen, ©. 21.

ftranefe, ber Solnt, % 2). tftwfe, 3. ©. fteinbeef, ©aniel

Sd)önemann, bie in 3ena unb #alle ftubirenben berliner. —
2>ie ®ebid)te füllen 124 ^oltofeiten.

Sur $robe mag bie oon & 33. TOdjaeliS gebidjtete ©rab*

jd)rift bienen:

§ier rufit ein ÖüticSmann, be8 2cufeI3 arger fteinb,

©in fctrt von grofccr 2ren, ein §clb in GI)rifti Ärtegc,

Gin Iriumpfjirenber nadj roo^I befodjtncm «iege,

Gin Stern, be8 geller ölanj nnn hnmenoäfjrcnb fd)eint.

Gin vehrer ^fraclö von fonberbaren (Nabelt.

Jtiii modjte $ion ftetö bergleidjcn 3öädjter fyaben!

£Dod) aud) an Einfettungen fehlte eö nid)t. $orft würbe

nämlia) befdjulbigt (bieä beridjtet guerft $öUmfc in feinen 9)te*

moiren, bem oiele ©efd)id)t$fd)reiber gefolgt ftnb), burd) feine
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geipiidje (Sinwirfung auf bie Königin Sophie 2uife, bie britte @c
maf)lin ßöntgS ftriebrid) I. Unfrieben awifdjen bem ÄönigSpaare

Qefäet gu ^aben, woburd) er pd) bie Ungunft beS tfonigS gugog.

S)QB bieg in ben erftett Sauren feiner £ofprebigerftellung nid)t

ber $aü gewefen fein fann, toirb burd) bie befonberS gnäbigen

SluSbrücfe bewiefen, mit weldjen ber $önig $orft gum tropft

Don @t. Nicolai berief. -öieUeidjt mag aber fpäter in golgc beS

immer größeren GnnpuffeS, ben $orft auf bie Königin gewann,

ein ©efüfjl beS Unbehagen« pct) beS Königs bemäd)tigt rjaben.

©iefer ßinflufe wirb in überaus merfwürbiger Söeife be-

fugt burd) eine 9tagatyl bisher ungebrucfter unb unbeadjteter

Briefe, weldje, wie es fdieint, — fic pnb afle ofme Stbreffe —
an 21. grancfe gerietet finb.

Sn biefen Briefen fprad) er öon ber Königin beftänbig

als Don „ber grau." ß^et Sleufeerungen berfelben mögen an»

geführt werben, weil fie SluSbrucfSweife unb ©eftnnungen beS

^rebtgerS beutltd) Dor Slugen ftellen.

2)ie erfte lautet: „flJielbe gur 9lad)rid)t, baf$ bie grau nod)

in einem 3«fianb pd) bepnbe. SJtondjmal ift pe bei pd) unb

fpridjt oerftänbig, gu einer anbern 3*it aber laufet confnsion

mit unter. *föein #erg ift fe^r geängftet, nid)t wegen ber

Sd)tnad), fonbem wegen ber ©efaljr ber Seelen ber grauen,

inbem i$ forge, pe wolle wtber überfpringen, baS 3od) Script

Don pd) werffen unb pd) ganfc wiber gur SBelt fefyren.

einiges ©erlangen ift, pe wolle Dom Üftanne gefd)ieben fenn,

»eil il)re @l)e feine dlje gewefen. S)afc aber biefeS ©erlangen

fd)on Dörfer im bergen gewefen, ift mir befannt. ©ott ridjte

aQeS 3U feinen (Sfjren."

3n ber anberen Reifet es, nad) einer längeren Sdjilberung

ber tfranfljeit folgenbermafeen:

„Unter allen Verwirrungen, brid)t baS inwoljnenbe 2id)t

immer fjerfür, unb wenn pe ein wenig gu pd) fommt, fo offen*

baret pd) ber imtwolmenbe <Seelen*Äampff, in beten, ringen,

fämpffen, adjgen unb ftölmen, bafe einem baS «perfc gerbred)«?

5*
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mödjte; fte brad) offt au3, unb fagte : £)a§ ganfce Rollen §eer

l)at fid) aufgemalt, wiber mid) $u ftreiten. S)ie erften Jage

waren lauter Beugungen unb S)emütf)igungen unter ©Ott. e. g.

Sld) ©ott wie bift bu fo geredjt! ©ort ift gered)t, ba$ jagte fie

üiel 1000 mal. it. ©emutl), S)emutl), oiel 1000 mal. it. womit

einer fünbigt, bannt wirb er geftrafft. ©eftern unb fjeute aber

mar ein merjrereä ßuna^en gu Gfjrifto: e. g. ad) SSater! ©iet)

an beineS ©ofmeS, $ob unb SBittrcö, bein Slut ber eble ©äfft.

2>a§ verborgene ©eufjen ift oerborgen für bie SBelt. Slbcr

wenn bie ftarefen ßämpffe antretten, fo fan man füllen, bafe

IjöHifdje ^raffte miber fie ftreiten."

Sritt *^orft in bem oorfterjenben %aUt mit ber &oftd)t auf,

fd)lummernbeS religiöfeä fieben 311 ermetf'en, fo erfdjeint er in

einem anbern bemüht, baS Uebermafc religiöfer (Smpfinbungen

unb Weiterungen juruefsubrängen. @§ Rubelt fid) babei um
eine jener ©eften, bie fogenanuten „^roptjeten", wie fie in

religiös erregten ßeiten leid)t ftcf) bilben. $orft l)at irjr eine

eigene @d)ilberung gemibmer.*) S)er £elb biefer ©djilberung

ift ein ©djneiber, $ofy. 9)?id). Solid), ber aud ^ranfen ftammte

unb oon $opeul)agen, wo er burd) £ütfe ermeeft würbe, 1707

nad) 23erlin fam. S)ort wohnte er bei einer ^rau Göttin unb

beren ©ol)n unb befam bei if)r „Bewegung unb 9lu$fpred)en",

bie fid) in Rupfen, ©ingen unb ^aud^en äußerte, ©leid) ba§

*) $Bof)lgemetnte$ 6cnb»8d)reiben an bie ^>erfoneu, toeldjc aujego

jum Jtjeil für ^roptjeten looDen gehalten werben; auBcrorbentlidjc &e*

roeaungen be£ £eibc3 fjaben, nnb unmittelbabr göttliche 9lu3fprad)eu be$

©eifteS oorgeben: SBie aud) an alle bie, fo berglcid)eu fudicn, ibnen an»

fangen, unb fie oor göttlid) fjalten unb ausgeben; SSorinnen bie 5trt

unb ©efdiaffen^eit biefeö ©eifteei, luic er fid) an einem geioiffeu ÜNann

ben 10. Novemb. »benb« nad) 11 llfjr 1714 geoffenbatjrct, ftad) ber

Söainiuu unb be$ SJianneS eigenen (rqefjlung, lueldu er aud) uebft

feiner Gfie^rau unb &anbiüerf£»©efeu'en auf beut SJerlinifdjen r'nuhiutuv

öffentlid) unb ®erid)tlid) nod)maI)l£ befräfftiget, oorgeftellet roirb; 3^«cn

unb anbern, Ijter unb anberSroo, 31a Tarnung cutroorffen oon 3ol)cutu

$orft, ^robfien unb Inspeetore in Berlin, ©erlin, ben Gf)"ftopf) ©Ott*

lieb Nicolai 171.3. 88 in 12°.
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erfte 2Ral fang er ein .pallelujaf) „unb fogleid) barauf l)at ber

oon tfmen fogenannre ©eift in ifjm unb burd) i|n ein lange«

Sieb gebietet unb gefungen". (Solare Bewegungen befam er

im Bett, in fetner Stube, in feierlichen Berfammlungen; am
ftärfften in einer Söerfammlung , roo ber ©eift jmei Stunben

lang in if)m btd)tete „unb bie ^ßoepe mit einer anmutigen

9)iclobie begleitete". 2U§ er fertig mar, fprad) ber ©eift „£>er

#err 3^fu« f)at biefen, nämlid) Solid), $u feinem $ned)t ge=

mad)t, baß ifmt foKt gef)ord)en unb roer ifmt nidjt mirb

gefjordjen, ber foll beS $obe§ fterben". S)anad) fnelt Bolid),

ber bie SBerfammelten toäfyrenb ber ganzen 9?ad)t gufammen»

fuelt, eine große 3Rebe gegen bie pufcfüdjtigen grauen unb oer*

funbete SBunber, bie bemnäd)ft eintreten follten. S)ann legte er

ftd) eine €tunbe fdjlafen; mä^renb beffen mußten bie Uebrigen

ftittc fein. @rmad)t rebete er mit neuer Äraft unb oerfünbete ben

Job oon $orft, meil biefer gegen bie Sectirer geprebigt r)attc.

2lud) gu £aufe führte er ßroiefprad) mit bem ©eift unb liefe

fid) in feinem $lmn oon ii)m lenfen. S)er ©eift beftimmte

örofjeS unb kleine«: er fefcte bie ß^it für nottjroenbige förper*

lidje 3$errid)tungcn feft, orbnete aud) an, mann ber $ropl)et in

baä Bett unb au« beut Bette ftetgen follte, gebot ilmt unb ben

anberen ©laubigen, ftd) einen großen Bart warfen gu laffen,

befahl, baß pe ben Sabbatl) fetern follten, 5. 23. mit Gnttjaltung

oon jebem Bafdjen unb gab bem ^ropfyeten inSbefonbere bie

SBeifung, „feine Bruft beftänbig ju^alten, meil er als ein

£of)epriefter Sidjt unb $ed)t auf berfelben tragen foUte". 2)eu

Beginn be§ 9ieid)e$ ©orte« fejjte er auf ben 27. (September feft.

$orft, ber burd) $Rittel$männer oon allen biefen fingen t)örtc
r

ging $11 bem SReifter unb oerfudjte oernünftig auf iljn einju*

roirfen. @r benutzte ftd), ifjm flar $11 madjen, baß eine be*

fonberc göttltdje Stimme nid)t in bem einzelnen 5Jienfd)en toirf=

fam fei. Seine ÜRafmung „fte mögen il)re .perlen beroafjren

unb ben ©eift fennen lernen", roa3 fid) bod) nur auf ben ed)ten

ÖotteSgeift begießen fann, ber jebem ÜRenfdjen ocrneljmlid) unb
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auf jcbcn etnflufjreid) fei, würbe oon bcm Üfteifter $war falfd)

aufgefaßt, übte aber bie beabftd)tigte SBtrfung aus. S)enn SagS

barauf fam 23olid) gu bem tropft, ergäbe ilnn, mätjrenb ber

9?ad)t fei ber ifnn innemofynenbe ©eift burd) einen anberen au§*

getrieben worben, ftatt be§ Teufel« fei nun 3efuS in ifm ein«

gebogen, unb üerftdjertc ifm, „bafj er funftig in Einfalt oor

®ott wanbeln unb ftd) allein an fein Söort, als bie einige SHcgcl

unb SRidjtfdjnur feines 2ebenS galten wolle". 2Kod)te ber ^ropfjet

aud) nod) mandje 3RücffäQc fjaben, er war burd) ben waljren

©otteSmann $u <2d)anben geworben.

SBaren Slnfufyrer unb TOtglieber biefer @ecte Einfältige,

bie in iljrer Sfyorfyeit t^öridjt fyanbelten, fo gab eS ju jener 3*it

in Berlin aud) ^Böswillige, bie burd) if)re mutwilligen (Streidje

bie frommen ärgerten unb abergläubifd)en 33orfteIlungen neue

9taf)rung gaben. Gin foldjer ftaH mag, wenn er aua) mit $orft

nid)t in birefter SBegie^ung fief)t, an biefer (Stelle ermähnt werben.

3n einem £aufe ber ^eiligen ©eiftftrafce, baS einem alten,

reidjen, frommen ^ol^änbler gehörte, lief* fid) Sag unb 3ftad)t

ein fogenannteS ©efpenft fpüren, baS befonberS burd) „9ta* unb

Sluffdjliefjen ber ©emädjer, Snljauäjen ber ßeute" feine Srifienj

funbttjat, abfonberlid)e ©elüfte aber jur 9Kagb beS #aufeS Ijegte,

meldjer.er bei ber Arbeit ben $opf burd) ben 2lrm fteefte unb

9tod)tS in Diel beutlid)erer SÖeife fein 2Öol)lgefaUen &u erfennen

gab. ©emife alfo trieb f)ier ein <Sd>alf fein Söefen, ber feiner

ßtebferjaft ungeftört nadjgctyen unb feine ©eliebte wegen etwaiger

folgen iljreS 33erfer)rö oon üornfyerein redjtfertigen wollte, bie

berliner aber— tyren fyäten Unfein barin öorbilblid) — glaubten

wirflid) an ein ©efpenft unb eilten „Sag unb 9iad)t ju biefem

(Spectacfel nid)t anberS als gu einem Jeampotegen (§anSwurft)

auf ben bleuen Ottarft".*) 211S bie fteugierbe befriebigt war, f)örte

*) SBgl. Bdireibcit an einen guten ftreunb b. i. ber oon einem

äSe£ir«Öeift 2ÖobJgeplagtc 9)Jas §afc, (sfjcmalä Bürger unb $anbel3«

3)ionn $11 Sanböberg an ber 2Bartc, SBorgcftclIct SBen öelcgenfjeit bea

allbjer in »erlin igo bcidjricbenen fo genannten öefpenfte* in ber §eil.
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ber Spuf, (ebenfalls ba§ ^ntereffe beS ^ublifums an bemfelben

auf; ba$ Eingreifen eineö ^rebigerS tt>ar Ijtcr nid)t üon ^ötfycn,

^ßorft brauste Diesmal bie Seinen fcfywerlid) warnen.

£rfd)emt ^Sorft in ben beiben üorljer angeführten fallen,

ber Königin unb bem armen (Sdmeiber gegenüber, als ber

$riefter, ber feine (Stellung f)od)f)ält unb 8td)tung für Smt unb

SBürbe gu erzwingen weife, fo trat er in einem britten Salle

als ber 23ittenbe auf, ber oon bem weltlidjen Slrm bie @tüfce

feiner geiftlidjen Autorität »erlangt. 2lm 20. ÜRärj 1714 fcrjicftc

er nämlid) feinem ÜHeifter Sroncfe bie neue ^irdjenorbnung*),

bat um fein ©utadjten unb gab folgenbe fläglidje 8d)ilberung:

„@8 ift ber 3uftanb ber tfird)en l)ir in ber Sftarcf nid)t genug»

fam gu beflagen, unb ba§ @lenb berfelben nxdjt mit 3ungen

au§jufprecf)en. 3. 23. 3d) fdjicfe 3U einem Bürger, ilm in

einer ©adje gu erinnern, er läfet mir fagen, er tyabe md)t$ bei

mir su tyun. 3d) fage e« feinem Seicrjtüater, ber läfct tyn

raffen, bem giebt er eben biefe Antwort, geltet aud) Don ber

€tunb an nid)t mef)r $u 23eid)t bei tym fonbera laufft gu einem

anberen. Jhtrfc mir Ijaben nid)t einen Sdjetn ober Ratten

üon ber JHrdjen diseiplin. 34) bin ber beftänbigen Meinung,

man muffe meber Inspectoribus nod) Pastoribus grofec ©emalt

geben, wenn man ifjnen aber aHe media paedagogica nimmt,

fo hauet man einem Arbeiter beibe arme ab. DJlan fann ftd)

in allem fdjon Dörfern, aber biefe ©elegenl)eit meinte id), folte

man nic^t aufeer $änben laffen; weil fte fdjmerlid) roiberfommen

möa)te. Sa? meinte id) motte in einem memorial bitten, ber

flönig möcf)t unferer ßirdje aud) bie ©nabe tf)un meiere er ber

reformirten gettjan."

0eift«8trafee Unb comtttunictret burrf) Anonymum. ©erlitt, gebrueft bet)

3ot|. Sorettfc 4 81 in 4° o. 3.; iebcnfallö 1708. (0r. ftf»; attgebunbett

betn ©j. ber erftett Scrlittcr 9Rottat8fd)rift ogl. Cap. 4, @. 143 ff.)

*) «Heines n t ift bic am 24. Cct. 1713 crlaffcne, 5. SJ. bei 9Hnliu*,

Corp. Constit Marchic. Söb. III, 92r. 83, 6. 447-508 abgebniefte „röntg»

lid>prettßifcf)c eoattgeltfd)«rcforntirte 3nfpecnon««?reebt)tcriaI. . . erbmmg.
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$orft hat für 33erlin nod) eine befonbere 23ebeutung ba*

burd), baf$ er SScrfaffcr be£jenigen ©efangbud)e§ mar, meines

für SBerlin Sa^rse^nte lang unbeftrittene ©eltung (jatte.*) 33er=

faffer b. I). Sammler, Snorbner; aber eben in ber (Sammlung unb

Slnorbnung jeigt ftd) ber ©eift be3 s3Jiamte3 unb beS 33ud)e3.

£)ie Staorbnung beS ^orftfdjen ©efangbud)e$, baS 1708 juerft

erfd)ien unb ungefüge ÜRale, bis gu Dorffs £obe bereits aeljn

SJial, aufgelegt mürbe, erfolgte nach bem «Borbilbe Söener'3.

Sie fing an „oon ©ott bem Urheber be$ £eilS", fa^ritt oor gu

„ß^rifto, ber ba§ £eil erroorben" (mobei benn üiele einzelne

$heile über ©eburt, Sluferfiehung, Himmelfahrt ftd) fanben) unb

enbete mit ber „Einführung in ben öööigen ©enujj be§ £eil£

in ber ßmigfeit". 2)ie (Sinreihung ber ®ebid)te in bie einzelnen

Abteilungen mar fefjr äufeerlid), ba bie meiften Sieber nid)t nur

einen ©ebanfen enthalten unb ba^er ebenfomoljl in eine anbere

mie bie Dom Sßerfaffer beliebte Slbtljeilung werfest merben fonnten.

*) Ueber bie ©cfdjid)te beä berliner öcfangbudjcS ift unten, bei

(Belegen beit ber Streitigfeiten unter ^riebrid) b. Ör. 311 fpredjen. SBgl.

3. SJarfjmann, 3«r Öefd)td)tc ber ©erltner Öefangbüdjcr, Serlin 1856

unb berliner Seubrucfe, 2. Serie, 3. öanb, ©. XXIX ff.
— (Sine fcfcr

merfnntrbigc Sotij foa fner ermäfjnt werben. Sie finbet fid) in „Staub-

rebc ben ber djriftl. ©eerbigung beS $of). Sauen, £?ebr. 1733 gegolten

von §ot). Ulr. Gfjrift. Äöppeu". ^oiuinn Stau mar ber Sdnoager

Soad)im 2angc*ä, geb. 1073, 2tprtl 11. in Berleberg, feit 1(397 ^rebiger

an ber ^eiligen Öeiftfirdje, feit 1700 an ber Sicolaifirdjc, nad) ^Jorft'ä

$obe ^rooft. £er Sebncr rüfjmt feinen (ioDegen al§ Strmenprebiger

unb fagt oon tfnn: „1700 fjat er ba$ Seite Xeftament mit flehten Settern,

wie aud) baä öefaugbudj, tnooor ber feiige ^ropft $orft

nad)fjero bie 9?orrcbe gcfeöet unb SIrnbö mafjreS Gfjriftentbum in

großer Wenge bruden laffen". Soll bie gefperrt gebrurfte Stelle bc»

beuten, baft bie allgemein alö „^orft'fdjes (Uefangbud)" bezeichnete Samm«
Iung gar itidjt oon ^orft fjerrüfjrt? Sau mar ein 31t feiner 3^it M)c

gefdjäfcter Statut Spcner rühmte ifjn 1700 in feiner CjinmeifiungSrebc

al« Ideologen, prieS ©Ott unb bie Äird)c glüdiid), einen foldjcn Wann
31t benfcen. Siöljer märe, fo meint er, c* 31t bcflagen flcroefeu, „bafj

&oit feine ober bodj feine gleid) treuen Liener meljr feubete, foubern mit

fleifdilidjen unb Wieblingen geftrafft roerbcu liefjc".
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Sie Sammlung machte reichen ©ebraud) Don ben gro&en sgdjäfcen

be$ beutjdjen Äird)enltebe3; ©efänge Sutfjer'S, ©erljarb'S nnb

anbercr 2)id)ter, roeldje Slnmutf) mit ßraft, bio)terifd)eS ®efüf)l

mit tiefer ftrömmigfeit oereinen, waren üielfad) aufgenommen.

Seiber gab e§ baneben beä Unerfreulidjen, Unbtd)terifd)en nur

Sil Diel. 2)agu gehört ba§ ©dnoelgen in bem ©effit)le ber

eigenen 9tid)tigfeit, ba§ oft genug, $. 29. in bem 28er$ ,,2>d)

bin, .perr 3efu, gan$ oerflud)t", feinen braftifdjen SluSbrucf fanb.

2)a$u gehören ferner bie JReim* unb Sßeröfpielereien, bie, fdjon

in ber roeltlidjen $oefte l)öd)ft wenig angebrad)t, im geiftlidjen

Sieb unerträglid) waren, wie etwa bie «Strophe:

„3Rir hjer ftintfct roa$ ba blincfet

"Rad) bct eitlen §errlidjfeii,

roeil id) einfam unb gemetnfam

fjanble mit ber ßroigfeit;

Wü Gott leb an öott Heb i<f>

in unb aufeer aller 3cit."

2>a$u jtnb ferner bie ßtebeleien gu redjnen, weld)e bie Poeten

be£ 17. 3af)rf)unbert8 an ©ort ridjten gu bürfen glaubten: bie

Spielereien mit „Sefulein, ßrippelein, Sämmelein", bie ftd) g. 93.

$u folgenben 33erfen oerftiegen: „©er ©ammet unb bie (Seiben

bein, 2)a£ ift grob #eu unb Sötnbelein, SJarauf bu, $öVg fo

grofc unb reid) §erprangft als mär$ bein £immelreid)" unb

nid)t feiten ju einem wiberlidjen SiebeSgefofe ausarteten, wie in

ben Korten: „2öie ffifj ift eä bei bir ju fein, Unb foften beiner

Prüfte 2Sein". 2Ber aber an biefen red)t unerbaulidjen @r«

bauungSliebem nod) nidjt genug fjatte, ber fanb auf Sdjritt

unb Stritt ©efdjmacfloftgfeiten, bie ifm anwibern mufjten, j. 39.

bie ißerfe: „ßroar in Häufung teurer SSaaren pflegt man fonft

fein @elb gu fparen, Slber bu roilt für bie ©aben ©einer £ulb

fein ©elb nid)t fyaben, SSetl in allen 23ergwerfSgrünbeu Äein

fold) tfleinob ift ju pnben, S)a§ bie blutgefüllten Sdjalen Unb

bie§ ÜRanna fann bejahen." SSenn gegen ein Derartiges Söerf,

Don beffen ©efd)macflofigfeit ba$ §eroorgel)obene nur wenige

groben bietet, eine fpätere ßeit cnergifdjen ^roteft erljob unb
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SllleS tfyat, um e§ au§ 39erlin§ Äirdjen ju oerbrängen, fo barf

ftc beSroegen nid)t ber ttnfird)lid)feit gejier)en werben.

tfatlwlifen gab e$ bamals in 33erlin nid)t Biel. @ie lebten

in ^Berlin, wie in gan3 ^reufjen ungeftört iljrem ©lauben, fte

rühmten ^riebric^ nad)*), „bafc fte unter ber $errfd)aft eine«

gürften tyreS @lauben§ md)t mefyr begehren tonnten, al§ er

ilmen augefterje". 2)ie Dielen tl)eoreti[d)en ©djriften eifriger

proteftantvfdjer berliner ^rebiger waren, wenn fte aud) gegen

ben religiöfen @tanbpunft ber Äattyolifen gront machten, mefjr

gur 33emal)rung ber eigenen Sefyre, als gur §erabje|mng ber

SlnberSgläubigen befttmmt. 9tur einmal fam e§ $u einer anti«

fatlwltfdjen literarifdjen Bewegung, bie jtd) aber auöfdjliefelid)

gegen ben $apft, md)t gegen ben $atl)olici§mu§ unb am memgften

gegen bie ^Berliner ßatfwlifen richtete. S)er $apft fyatte, nad)*

bem baS 2lnftnnen, ßönig ftriebrid) foUe ftd) burd) il)n gum

tfönig üon ^reufjen ergeben laffen, abgelehnt worben**), ©in*

fprud) gegen bie pfjrung bcö ßönigSnamenS eingelegt.***) SBiber

fold)e Uebergriffe ber geiftlidjen Üttadjt mürbe üon Berlin auS

$roteft erhoben, f) 3n langatmiger 9iebe mürben bie Slnfprikrje

be3 tapfres überhaupt beftritten, bie päpftlid)en ©d)meid)ler

unb 9Ratl)geber auredjtgemiefen unb enblid) „ba§ päpftlid)e S3rer»e

miber bie $rone ^reu&cn inSbefonbcre unterfud)et unb babei

gewiefen, bafe alle gefrönten §äupter, abfonberltd) aber alle

fatf)olifd)en Könige bamit »on bem jefcigen $apft heftig beleibigt

*) SaSpcnreS bei ftanfe II, -J87.

**) Sgl über baä merfroürbige schreiben beS ^efuiten Sota an

ftriebritfj, «Hanfe I, 441. ferner für ben galten Hbftfjnitt SM. fiefjmann,

^reufecn unb bie fatf)oIt|d)c Ätr<$c, $b. I, Spj. 1878, 3G5fg., 870 ff.,

39öfg., G25ff.

***) 3m SBreoe oom IC. Spr. 1701.

•{•) ^äpftltdjcr Unfug roiber bie Äronc ^rennen, roeldjen Giemen«

ber XI. in einem ben IG. April a. 1701 auSgefircueten irrigen Brevi |u

SSerfleinerung aller befrönten Häupter begangen. Cölln 1702. 98 6. in 4".

(0. 8, St.) Sie in Berlin gebrudtc erfjrift rüfjrt oon bem fcaHefcficn

^rofeffor Suberoig fjer.
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toorben feien". 2)er offigiöfe $olemifer narjm bie ei^elnen

€äfce be$ 93reoe burd) unb geigte fdjabenfrol) ben in bemfelben

f)errfcrjenben „oermirreten pcriodus" auf; er l)ör)nte ben $aoft

unb marf tfmt u. oor, bafe er bem S)eutfa)en Drben für eine

*KiUton ©üter in Stallen weggenommen unb ben 3efuiten ge=

fctjenft rjabe; er hoffte feinen ©egner ooflenbs baburd) gu Oer*

nidjten, bafe er ausführte, feine 2öiberlegungen feien burd)

3eugniffe päpftlicfyer Serjrer felbft beftätigt.

Ausübung ifyrcr fird)Hd)en (Seremonieen mar ben berliner

ßatfwlifen nid)t gemährt. 92ur bie fatfjolifdjen ©efanbten, ber

öfterretd)ifd)e unb fran^öpfclje, burften in tyren Käufern ifyre

^rioatcapläne ^aben. 211« aber ber lefctere, ©raoel, Serlin Oer»

liefe (1688), mürbe bem bei tym fungirenben $ater $eter fofort

bebeutet, er Ijabe pd) aufs @d)leunigfte oon Berlin fortzubegeben.

Unb ba biefer oerlangte, megen GnnfteUung beö ©orte§bienfte§

„fetner ©emeinbe" SDtittrjeilung maerjen ju bürfen, erhielt er bie

Chrflärung, bafe man oon einer römtfd)*fatf)otffd)en ©emeütbe in

ber SRefibeng nidjts miffe. 9lod) ftrenger ging man 1697 gegen

ben im #aufe beS öfterreidjifdjen Dteftbenten #eem§ eine Söeile

geftatteten ©otteSbienft oor. 2)a £eem$ nämlid) nid)t enotrfen

tonnte, bafe ben in SSien beglaubigten branbenburgifdjen $e*

fibenten freie föetigionSübung gemährt mürbe, fo mürbe bie

urfprunglid) erlaubte Spaltung be$ ©otteSbienfteä in feinem

#aufe fur$er £anb unterfagt. ^Dagegen mürbe 1709, bei ber

in Berlin erfolgten 3ufammenfunft ber Könige oon ©änemarf,

$olen unb ^reufeen im föniglicrjen 6d)loffe felbft burd) SSota

mit grofeer $rad)t eine SJteffe gehalten, bei ber bie foniglidjen

S5iener fyilfreidje $anb Ieiften mufeten. S)ieS gefd)af),
r
,nid)t

orme Staunen ber (Saloimften unb Sutfjeraner unb nid)t ofyne

rröftlidje (5rt)ebung ber Äatrjolifen", mie 53ota mclbete, ber gu=

gleid) bie Hoffnung auSfprad), bafe „biefe Söorfpiele ben 3»9ang

ju bebeutenberen Singen öffnen unb oorrjerfagen fonnten".

S)ie 23erfud)e ber ©laubenöoereinigung, oon benen früher

bie SRebe mar, fd)ienen um fo nötiger gu fein, als bie
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reformirte Beoölferung jtd) burd) bie Aufnahme ber ftrangofen er*

fyeblid) oermefyrt hatte. Tiefe 3ufnaf)me war f)auptfäd)lid) burd)

ben ©eredjtigfeitS* unb burd) ben praftifdjen Sinn beö großen

ßurfürften erfolgt, ber fld) aud) fpäter bei bem Grinlafien ber

Suben betätigte. 2Bie er ben ßefcteren gegenüber ftd) über bie

religiöfe, fo fefcte er ftd) bei ben (öfteren über bie nationale

2d)ranfe f)inmeg: in ben ftrangofen fal) er nid)t ©egner feinet

$olfe$, fonbern tndjttge Arbeiter unb fortgefajrittene Gultur*

menfd)cn. 9Roberne ©ebanfen oon ber 9iotljwenbigfeit unb bem

9ßu{jen ber Berfd)mel$ung oerfd)iebener (Sulturelemente lagen ifym

unb feinen ßeitgeuoffen fem. $)afe er burd) bie Slufna^me biefer

gremben ba3 SBefen ber Berliner umgeftalten tjalf, fjeitte er am

wenigften geahnt, £)ie fdjwerfäUtgen, geiftig wenig beweglidjen

Dörfer mürben burd) bie leichtlebige , mitunter leidjtftnnige,

wtfctge, anmutige, trofe aller fd)einbaren £>berpd)lid)feit ftetige

2lrt ber ^ranjofen ebenfo mie burd) baS nüdjterne, oerftanbeS»

fdjarfe, glaubenäeifrige , allen $inberniffen jum Srofc auf ein

praftifd)e3 ober ibealeS Biel loSfteuernbe SBefen ber Suben

mannigfad) geänbert. S)aS 3lneinanberreiben ocrfdjiebener, oft

entgegengefefcter (Jigenjdjaften fyatte bie wof)ltl)ätigften Söirfungen.

Dafi 9iebeneinanberwolmen führte $ur Bereinigung, bie Betrad)*

tung neuer Slrten ber @otte$ueref)rung , unbefannter Sitten,

anberSgeftalteter SebenSfüljrung erjog 3ur SDulbung. 2113 bie

(Srfenntnife oon ber Bereinbarfeit getrennter Elemente gewonnen

war, trat eine wirflidje Bereinigung ein. 8d)on gu ben Seiten

rtriebrid) 2BityelmS I. gab bie franjöftfd)c Kolonie ibre üöttige

2lbgefd)loffenf)eit auf unb liefe burd) Berfdjwägerimg 5>eutfd)e

ein in ü)re uriprünglid) ftreng gehüteten ßirfel. $n ben legten

Jafjren $riebrid)S beä ©rofeen begannen fdjöne unb reid)e 3ü*

binnen, nadjbem fie ben Uebergang gum ßfyriftentyum Donogen

l)atten, in bie oorncfymeren bürgerlidjen, mcfyr nod) in bie abiigen

Greife be* 6taate§, befonberS aber ber $auptftabt, iljrcn ©in*

511g 311 galten. 6in 3af)rf)unbert, nadjbem Sranjofen unb Suben

als #rembe in Berlin aufgenommen worben waren, l)atten fte
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Serlin als roafjre ^eimatf) fennen gelernt unb rjatten ba$u bei»

getragen, baS SBefen ber ©tabt üöllig umgugeftalten. £Die

aufnähme ber ftremben rjatte anbere unb größere SBirfung ge*

übt, als bie Seranftalter jener SJiaferegel geahnt Ratten.

3n ^colgc ber rjarten Verfolgungen, welchen bie Hugenotten

in fyranfreid) auSgefefct gewefen, waren mandje ftlüdjtlinge nad)

Söranbenburg gefommen.*) 3n Berlin rjatten ftd) 1672 bie

erften $njtebler eingefunben. @ie conftituirten ftd) alSbalb gu

einer ©emeinbe, juerft unter bem $rcbiger ^oroerob, bann unter

Slbbabie. S)ie gotteSbtenftlid)en 3ufommcnfünftc fanben urfprüng*

lief) in einem ßintmer bed 9JtarftaIlgebäubeS, feit 1682 in ber

<§d)lofecarjelle ftatt. 21m 11. ©eptember 1684 erhielten bie

Rettefkn baS «Red)t, ein ßonftftorium $u roät)len. £>er £aupt=

frrom ber fran^öftfetjen Flüchtlinge ergofc ftd) nad) Berlin erft,

als am 18. October 1685 baS ©biet oon Nantes aufgehoben

würbe. Unmittelbar barauf nämlid) am 29. October 1685 mar

oon bem großen tfurffirften ein grofjeS ^rioileg erlaffen morben,

beffen Anfang folgenbermafeen lautet:

„2Bir ^riebrid) SBilljelm . . . Srjun funb unb geben männig*

*) Ueber Gintoanberung unb fpäterc 3uftänbe Dct fuattjöitfc^cn

Golonie ogl. ba3 .^auptqueuemoerf : Memoires Pour Servir A L'Histoire

Des Refugies Francois Dans Lea Etats Du Roi. Par Mossieurs Erman
Et Reclam Tome I. (Vign.) A Berlin Chez Jean Jasperd, MDCCLXXXII.
Imprim«* chez G. F. Starcke. 93om 7. SJanbe Memoires ... Par Erman . .

.

8b. VIII u. IX finb erfdjienen A Berlin, Chez Frederic Barbier

MDCCXCIV u. 1799 (!) $er lefcte $anb mit bem Separattitcl: Tableau

Des Müitaires Et Des Nobles Appartenans Aux Colonies Fran<;oises

Des Etats Dn Roi Depuis L'Epoque Du Refnge. $eber 93anb fjat

ein Xitettpf. oon D. Chodowiecki inv. et sc. — @tne gute 3ufammen-
itcOung, freilief» mit oteleri überpffigen »ilbern, tft „©efd)id)te ber fran«

3Öüfd)cu Golonie in Sranbenburg-^rcuRen, unter befonberer Söcrücf ficfjti*

gung ber berliner ©emeinbe. 2luö $eranlaffung ber stoeifjuubertjäfjrigen

Jubelfeier am 29. Oct. 1885 im Auftrage beä Gonfiftoriumä ber 5\ran$ö«

l'ifdjcn Ätrtfjc ju Berlin unb unter SOJinoirfung beö fnerju berufenen

Comiteeä auf örunb amtlicher CLuellen bearbeitet oon £r. Gb. SRuiet

«erltn. Xvud von 2H. »ürntitein, 1885. 860 @©. in 4°. Sie Golonie»

ßfte oon 1(588 tft oon JH. öeringuicr 188* fjerauSöCflebeu morben.

Digitized by Google



78

liefen hiermit gu miffen, nadjbem bie garten Verfolgungen unb

rigroureusen proceduren, womit man eine Qtitfyexo in bem

Königreich $ranfreid) roiber Unfere ber Gfoangelifch s$eformtrten

Religion gugethane ©laubenS*@enoffen oerfahren, oiel Familien

oeranlaffet, ihren @tab gu üerfefcen unb au« felbigem ßönig»

reiche Jjinroeg in anbere Sanbe ftd) gu begeben, bafj mir bannen*

her aus geregtem SRttleiben meldjeS mir mit folgen Unfern,

megen beS ^eiligen Evangelii unb beffen reiner &hre ange*

fod)tenen unb bebrengten ©lauben$»@enoffen billig haben müffen,

bemogen merben, mittels biejeS öon uns eigenpnbtg unter*

fd)riebenen Edicts, benenfelben eine ftchere unb freöe retraite

in alle unfere Sanbe unb Provincien in (Knaben gu offeriren

unb ilmen bafnneben Äunb gu tlmn, maS für ©eredjtigfeiten,

fyreö^eiten unb Praerogativen 2Bir tlmen gu concediren gnäbigft

gefonnen feöen, unb baburd) bie grofje ücoth unb Strfibfal, mo*

mit es bem 2lllerl)öd)ften nad) feinem allein meifen unerforfd)*

lidjen ftatf) gefallen, einen fo anfehnlidjen tytil feiner tfirche

heimgufuchen, auf einige Söeife gu subleviren unb erträglicher

gu machen."

<Den ^lüdjtigen mürben bie SÖßege angegeben, auf roeldjen

fte nad) ^reufcen gelangen tonnten. S)te öingemanberten foHten

all irjr $ab unb ©ut frei einführen burfen; Käufer follten ihnen

eingeräumt, benen, bie bauen wollten, Baumaterialien gemährt

merben; ©elbunterfrü^ungen follten benen gu Sfcfyeil merben, bie

ftabrtfen anlegen, Sanbgefcrjenfe benen, meiere 2lcferbau treiben

mollten. 2)ie Bürgerlichen follten baS Bürgerrecht unb ben un*

entgeltlichen (Eintritt in bie ßünfte, bie Röttgen DoUe ©letcr)*

ftellung mit ben heimifdjen Slbligen haben. Freiheit beS ©otteS*

bienfteS, @chlidjtung ber Streitigfeiten burd) frangöftfdje @cf)iebS*

ridjter mürbe ihnen bemilligt.

2>te in Berlin unter Seitung beS 2Jfarfd)allS öon ©rumbfom

niebergefefcte ©eneralcommiffton hatte trofc einer auf bie Bürger

auSgefdjriebenen 3a£m9§collecte cmen fdjmeren Stanb, ben

mittellofen #lüd)tlingen Unterfunft unb Unterhalt gu üerfchaffen.
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Stiele Ratten freilief) ©elb unb ©elbe&oertf) au$ frranfreid) ge*

rettet, ba3 pe in ber neuen £eimatl) nufcbringenb oerroenben

fonnten. 2lu3 ben £unberten, bie oor ber großen (Simoanbe*

rung in Berlin gelebt Ratten, roaren im Ja^re 1697: 4292

(Seelen geworben, bie pd) bis 1703 auf 5689 oermefjrten; im

3af)re 1724 gä^lte man gar 8496. 2lu$ einer im $af)re 1700

aufgenommenen BerufSfiatifttf ergibt pd), bafj unter 458 felbft»

ftänbig tätigen Männern — fein* Biele maren bunt) Sllter unb

tfranffyeit getjinbert, einem Berufe nad)3uge^en — 82 ßauf*

leute, 54 Beamte, 25 Sierße, 52 ©olbarbeiter, Juweliere, ©tein*

fdjneiber, 46 grijeure unb ^erüefenmadjer, 27 ©ärtner, 18 ©ajt*

tturtfje per) befanben. S)ie $rebiger be ©aultter unb äncillon

forgten für bie religiöfen Bebürfniffe ber ©emeinbe, meldje ftd>

nunmehr in ber 2)orotl)eenftäbtifd)en unb ber £)omfird)e auf

bem ©d)lofcplafc gu gotteöbienftlid)en Uebungen aufammenfanb.

25er ©rftere Ijielt bem ©dm^errn eine Seidjenrebe im tarnen

ber „angenommenen gfamiUc" unb banfte für bie aufnähme,

roeldje bie ^lücfjtltnge in bem pdjeren #afen ber Branbenburgi*

jdjen Staaten gefunben Ratten. 3n oem prächtigen 2eid)cn3itge

be3 grofcen ßurfurften pgurirten auet) »tele M3Refügirte\ mit

tyren langen ^erüefen, runben #üten, meifeen Bäffdjen alle ben

©eiftlidjen äfjnlid).

S)ie Berliner frangöpfdje Kolonie erfyob pd) balb 3U 3fteid)»

t^um unb Stnfe^en. Biele SRitglieber berfelben erbauten Käufer,

errichteten tframbuben auf bem SJcütylenbamm, ßäben unter ben

Bogengängen ber „neuen ®ted)baf)n\ @ie begrünbeten nad)

fTangöpfdjem 9Jhtfter ©aftfyäufer, roeldje burd) iljre 3i€rüd)fcit

ben oon SllterS fjer roegen ir)rcd @cr)mu^e§ berüchtigten beutfdjen

entgegentraten unb eine gefunbere itoft als Jene boten, ©ie

jeidmeten pd) burd) ftabrifation oon SBollftoffen, 5tuct)en
f
3^9^n

aller Ärt, $anbfd)ul)en, .pfiten au3, pe erwarben pd) Berbienfte

in ben oerfdjiebenen Steigen ber 3JcetaUinbuftrie, pe führten

bie geroirften Tapeten, ©obelinS, foroie allerlei 3ur feineren

ioilette bienenben ©egenftänbe in Berlin ein.
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^önig ftriebrid) hatte bie Sorge für bie Grmigranten als

•Öermädjtnife feines -öaterS übernommen. (5r fudjte bie «Strcttig-

feiten, meldje über ben Vorrang ber ^ßrebtger, über &bminiftration

be§ ßird)enroefen§ au§gebrod)en maren, frieblid) 311 fd)lid)ten.

(Jr errid)tete 1G94 für fämmtlidje frangöfifdjen ©emeinben

^reufeen« in Berlin ein au§ brei geiftlidjen unb oier meltlid)en

Käthen beftel)enbe§ Cberconftftorium jur Seitung ber geiftlidjen

Angelegenheiten, ©ie (Soloniften erhielten befonbere fran$öftfd)e

9ted)te. <@in eigenem ßird)engebäube, ber jefct nod) fogenannte

franjöftfdje ©om auf bem ©enSbarmemnarft mürbe 1705 er*

baut, nad)bem fd)on 1701 bie #älfte be§ ehemaligen 28erber*

fdjen StallgebäubeS ben $ran$ofen jum ©orte^bienft eingeräumt

morben mar, — bie anbere £älfte blieb ber beutfdj-reformirten

©emeinbe referoirt. ©er gange Sau hatte 13,006 tyU. 17 gr.

7 pf. gefoftet. ©ie nötigen (Summen waren burd) ©efdjenfe

*ufammengebrad)t morben, bei benen ber flönig mit gutem Sei*

fpiel oorangegangen mar, tl)eil§ burd) (Sammlungen, bie man

in ©eutfd)lanb unb im Sluslanbe oeranftaltet hatte, ©er f&aw-

grunb, 568 Cuabratruthen, mar nrfprünglid) mit 71 $halroi,

b. h- bie 9hitl)e für 3 gr., befahlt morben; 1702 erlegte man

biefe «Summe nod) einmal, um Streitigfeiten $u oermeiben.*)

Sud) bie 23ilbung ber 3"9?nb mar fdjon oon bem großen

tfurfürften mö Auge gefafet morben.**) 9iad)bem aber eine

1684 begrünbete „franjöfifdje 2lfabemie
,,

fehr geringe (Svfolge

gehabt hotte, mürbe 1689 ba* nod) heute beftehenbe frangö|lfd)e

©mnnaftum begrünbet. Urfprünglid) 3um Unterrid)t in Religion,

*) Xxcfe (Sinjclfjeüen — fefjr leljrretd), wenn man bebenft, bafj ber

örunb unb Stoben jefct ebenfootel Saufenbc von Jljalem wertf) ift, wie

bamalS örofdjcn bc^aljlt würben — finb folgenber anonnm erfdjtenenen

<2cf)rift entnommen: Memoire historique pour le Jubile seculaire tle

la dedicace du temple de ia Fredericstadt celebre le 24 Mars 1805.

**) Sgl. &. Sdjulje, Seridjt über baS ftdntgl. ftran?. ßnmnnfium
in ben ^afjren 1680—188», »crlin 1890, wo bie wettere Stterntur wer»

^eidjnet ift.
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gatein, ^^ilofopI)ie, SHatfjematif beftimmt, bcm balb baS ©ried)i*

fd)e hinzugefügt würbe, auf brei (Stoffen, jebe mit äweijäfjrigem

GurfuS angelegt, anfänglid) fdjmanfenb gwifdjen College unb

Unioerfität, in ben erften 3^^en felbft eines angepeilten SeiterS

entbeljrenb , entwicfelte eS ftdt) balb einem beutfdjen @nm«

nafium, baS fid) im 2öefentlid)en nur burd) feine fran$öftfd)e

Unterrid)tSfprad)e oon ben <gd)mefteranftalten unterfctjieb. 5Jtand)e

Beftimmnngen beS mal)rfd)einlid) 1690 erlaffenen erften <§d)ul=

ftatuts mutzen ben heutigen Sefer feltfam an, fo bie, ba jj bie

(Edjuler innerhalb beS ©nmnaftumS nur lateinifd) fpred)en

burften, femer baS auSbrücflidje Verbot beS 2BaffentragenS unb

bie -&norbnung, bafj bie (Sdjüler nur auf befo.nbere (Srlaubnifj im

©ommer fd)wimmen, im SBinter baS <5iS betreten burften. S)er

Unterricht würbe burd) gmci oom donjiftorium abgeorbnete $n*

fpectoren beauffidjtigt. 1695 mürbe bie Slnftalt oon 43 (5d)ülern

befudjt. (Siner berfelben recitirte bei ber öfjentlidjen Prüfung

ein oon tym oerfafeteS franjbfifd)eS ©ebid)t über ben Äaffee.

S>er berüljmtefte Ser)rer ber erften Sßeriobe mar Gfjauotn, ein

$f)ilofopf), ber aber ben Hoffnungen nid)t entfprad), bie man

auf Ujn gebaut hatte, Dielme^r burd) uncollegialtfdjeS Verhalten

bie Söirffamfeit ber &nftalt erfdjwerte. 3m 3al)re 1701 mürbe,

burd) freunblidjeS (Sntgegenfommen beS Königs, ein £auS in

ber -Rieberlagftrafee erworben. (Sin neues Statut, im Safyre

1703 erlaffen, behielt mätjrenb beS ganjen 18. 3ö^rt)unbert§

IBeftanb. 5Durd) baSfelbe mürben fieben Snfpectoren mit großer

©eroalt als bie eigentlidjen Regenten ber ©dmle ernannt. £er

bamalS entworfene Unterrid)tSj)lan befdjränfte fid), aufeer ber

notljroenbigen 9tücfjtd)tnaf)me auf (schreiben, SRedjnen, Religion,

im 2Befentlid)en auf Sateinifd) unb ©riedjifd). 3n ber erfteren

€prad)e flieg man bis Cicero unb £ora$, in ber leiteten bis

Homer unb SfofrateS auf. SHerfrotirbigerroeife, im ©egenfafc

gu mobemen ^uftänben, würben bie ßoHoquia beS (SraSmuS

mit jur Seetüre beftimmt. 2luf 3ftf)etorif würbe befonberer

Berti) gelegt. S)ie l)äuSlid)en Arbeiten waren t>erf)ältmj$mäjjia,

»tifler, »crlin. I. 6
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groß: faft für jebe Glafte war täglid) ein latcinifd}eö erercitium

beftimmt.

3iid)t auf ©elerjriamfeit mürbe bei ber drsiermng ber fran*

göp|cr)en $ugenb ocr £auptnad)brucf gelegt. Srofcbem entmicfelte

fief) in ber Kolonie fd)on früfeeitig ein literarifdjeS ßeben. 3eug*

ntfj bafür legt eine literarifd)*fritifd)e 3citfd)rift ab, bie gewijj

bie erfte berarttge ift, bie in Berlin gebrueft würbe.*) TOodjte

biefelbe aud) rjauptfäctjlid) SlnSgüge aus neuerfa^ienenen 33üd)ern

enthalten unb fid) meift als Ableger ber $arifer gelehrten $tit*

fdjrift zeigen, fo befunbete fte bod) baS lebhafte 33ebürfmf$ ber

$lüd)tlinge, mit ber fd)riftftellerifd)en Srjätigfeit ber £eimatc>

oertraut 3U bleiben.

Unter ben ©elerjrten ber franjöpfdjen Kolonie ragten neben

ben oerfd)iebenen TOgliebern ber Familie &nciHon, bie al$

ßerjrer, $rebiger unb $id)ter trjätig waren, befonberS brei fjer«

oor. Slbbabie, ßenfant unb 33eaufobre.

3accme3 Slbbabie würbe burd) fein Söerf über bie 2Barjr=

rjett ber d)riftlid)en Religion f)od)berüf)mt. SBer über benfelben

©egenftanb fabreiben wollte, mufete, fo meinte SRontfaitcon, bei

ifyn, ©rotiuä ober ^aScat**) in bie «Scfjule gerjen. %xau oon

©eotgne erflärte eS für baS oortrefflid)fte aller 33üd>er, unb ber

^»ergog oon SKontaufter bebauerte, bafe ein fold)er Sttann nid)t

mefjr ftranfreid), fonbern ^reufeen angehörte.

gacqueS ßenfant (1661—1728) mar als Serjrer unb $re*

biger tüdjtig, ein eifriger ^iftorifer, ber (td) buref) feine au« ben

-Quellen gefdjöuften S)arftellungen ber grojjen Äirdjenoerfamm-

Umgen beS 15. 3<*fyrf)iinDertS 3^urjm erwarb, 2)en $ird)en*

gelben iener j&tü, bie gegen Sßaüfttrmm unb Skrberben ber

Gfjriftenrjeit geftritten, arjmte er in feinen heftigen kämpfen

*) Nouveau journal des savants dresse a Berlin 1696—1698

^crauSgegcbcn von Etienne Chauvin.

**) SRontfoucon« «rief bei 6. bc »roglie, Mabillon, ^oriS 1888,

II, 2H>. 9Sgl. ferner aud) für bae ftolgenbc Ü)turet 6. 54. 3ianfc I,

452; 3t. b. Stogr. II, 194.
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gegen bie 3efuiten nad). aber er wußte, bafj bie 6tärfung

ber ©etreuen ljöl)er ftanb, als baS 9lieberfd)lagen ber ©egner.

2)arum unternahm er mit SBeaufobre eine fran$öpfd)e lieber*

fefcung beS bleuen SeftamentS (juerft 1718 erfdjienen), bie aß*

gemeine Slnerfemtung, weit über 2Bof)nort unb #eimatf) ber

Ueberfefcer, fanb. ®ie, bie £eimatljlofen fdjufen in biefem

2Berfe ein geiftigeS 2knb, baS pe mit bem 33oben uerfnüpfte,

aus bem fte flammten.

©er bebeutenbfte unter ben Geologen mar ßenfantS W\U
arbeiter an ber frangöpfctjen Sibelüberfefeung Sfaac 23eau*

fobre (1659-1738, in Berlin feit 1695). 211« Seaufobre ftarb

(1738), fduieb ftriebrid) ber ©rofee an Voltaire: „@r war ein

macferer, biebercr 5Rann, oon großem, feingebilbetem ©eift, ein

großer 9tebner, feljr bemanbert in ber ßird)engefd)id)te unb

Literatur, ein unöerföfynüdjer fteinb ber Jefuiten, ber befte

Stilift in Berlin, ein flJtann ooll $euer unb ßeben, weldjeS

felbft burcfy feine 80 Safyre nidjt crfaltctc.
11

*) <5r madjte bie

größten 2lnftrengungen, ben 3Refonmrten bie dlMUfyv nad)

ffranfreid) gu ermöglidjen, mtbmete pd) aber mit ßtfer ben

Sntereffen feiner preu&ifd)en, befonberS berliner SSolfS* unb

©laubenSgenoffen. Um i^nen treu $u bleiben lehnte er mehrere

an it)n ergangene Berufungen nad) auswärts ab. 8tud) er

erlangte burd) feine gefdn'djtlidjen 28erfe, oor SlUem feine

fritifdje ©efdjidjte ber 9Jtanid)äer großen 9tuljm. ©röfjeren

oerbient er burd) feinen merfmürbig freien ©tanbpunft, burd)

ben er gerabe ^rtebrid) bem ©rojjen fnmpatfyifd) werben mu&te.

2>enn öon ifmt rüljrt baS SBort f)er: ,,3d) fenne fein größeres

®ut al§ bie ftretyeit im ©enfen, feine angenehmere 23efd)äfri=

gung als baS 6udjen nad) Barett, fein grö&ereS Vergnügen

als pe ju pnben unb pe aussprechen." <5iu fold)er Sflann

mar werty, ©enofie unb Berater einer ftürftin wie Sophie

(Sharlotte gu fein.

*) tUberfe&ung nad) «Diuret <B. 66.

6'
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^uben lebten fett 1671 wieber, nad) faft ljunbertjäljriger

$aufe in S3erlin. 2lud) ifmen f^attc, wie ben ^ranjofen, ber

grofee Äurfiirft in ben branbenburgifcfyen Sanben ein Slfnl ge=

mäljrt. Aber ben it)reö ©loubenS falber aus Cefterreid) oer=

triebenen Suben würbe nid)t in weitherziger 5lrt bie föeftbenj

geöffnet, um bort in unbefdjränfter Slnga^l ßeit tljreS Sebent

gu wohnen; oielmeljr würbe auf gwangig ^afyre eine febr Heine

Angal)! unter allerlei ben §anbel befdjränfenben ©ebingungen

unb unter oerfd)iebenen pehtmären Saften prioilegirt. Sie

aufgenommenen erhielten nur perfönlid) gültige Sdjufcbriefe;

baS 3fted)t ber aufnähme („Anfcfcung") be§ erften ÄinbeS würbe

erft 1680 gewährt; bie ^idjtprioilegtrtcn („Unoerglciteteu")

würben mit aller Strenge auS ber Srabt oerwiefen. £>ie (Sin*

gewanberten wohnten gumeift in ber ^übenftrafee unb in ben

3ubenl)öfen. Sftre 33efd)äftigung war jumeift ber Älein^anbcl,

^Sfanbne^men unb ©elbleihen; aufeerbem fanb bie Steinfd)eiber*

($etfd)ierfted)er=) ßunft frühzeitig aufnähme bei il)nen. Sdjon

in ber erften ßeit wirb, aufeer ben 3ubenfd)läd)tcrn, beren man

gur Ausübung ber Geremonialoorfdjriften nöttjig beburfte, ein

jübifdjer Halmar^t, ein Argt, ein Sarbier, felbft eine Sängerin er*

wähnt, bie an ben §of befohlen würbe. (5in Rabbiner orbnete

bie religiöfen Angelegenheiten ber Jnben; eine ber erften

Sorgen ber Anfiebler war bie Anlage eines griebhofeS (in ber

jejjigen ©ro&en £>amburgerftra&e) gewefen.

Alö bie in ben* erften Sdjufcbriefeu bewilligten gwanjtg

Saljre um waren, würbe ben in 23erlin anfäffigen Suben ein

weiteres nid)t auf eine beftimmte 8«H befdjränfteS ^rioilegium

erteilt. 2)ieS gefdjaf), trofc mancher gegen bie Suben ooit

23et)örben, tfaufleuten, 2:^eologen geltenb gemadjten gefd)äftlid)en

unb religiöfen ©rünbe. dagegen würbe baS bem tfurfürften

guftehenbe 3ted)t ber Vertreibung ber S«beu auSbrücflid)

Ijeroorge^oben. SMe Qaty ber in 33erlin anfäffigen Suben fyatte

ftd) auf 1000 Seelen erl)öl)t; ba eine weitere Vermehrung

unerwünfd)t fdjien, fo füllten feine weiteren Sdjujjbriefe aus*
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gegeben »erben, bis bie 3af)l mieber auf bie urfprünglid) ge*

bulbeten fündig #amilien gurüefgegangen märe. S)er SeibgoH

würbe mieber eingeführt, ein beftimmter ^rocentfafc für bie ju

nehmenben gittfen normirt, bie ^auftrer werben ftreng be=

wad)t, ein Verbot erlaffen, Käufer ju erwerben.

Schon jur 9tegierung§3eit §riebrid)S gab eS einige, bie

befonbere 3)orred)te genoffen. Unter ben §ofiubcn, toeldjen

foldjc }u Ji)eil würben, mar 3?obft Siebmann ber £eroor*

ragenbfte. £urd) feine Serfyeiratfyung mit ber Söittroe feines

Vorgängers %)rati Slaron rütfte er aud) in beffen amtliche

Stellung ein. Slber gemiß nur feiner gefd)äftlid)en $üd)tigfeit,

ntd)t ber £d)önt)eit feiner ftrau, Don beren Einfluß auf ben

Äönig man oiel gefabelt t)at, oerbanfte er feinen Imfyen aber

Diel beneibeten 3ftang. @r mar gumclenlieferant für baS für«

fürftlid)*fönigliche £auS unb bie höheren Staatsbeamten. 2Bie

groß ber Umfang feiner (Befd)äfte mar, gel)t barauö fyeroor,

baß er 1691 eine SlbfdjlagSjafylung Don 20,000 $f)lrn., feine

SBtitme 1705 eine Sdjulb Don 50,000 5£f)lrn. be3al)lt erhielt.

6r mar Don Seib^oll frei, befam baS 3fted)t d)riftlid)er ßaufleute,

baß feine £anbelsbüd)er als bemeisfräftig betrachtet mürben,

ftanb nid)t unter ber ^ubencommifflon, fonbern birect unter

bem Äammergerid)t unb hatte allein bie ßrlaubnifj, eine @mta*

goge $u galten. Solcher SeDor^ugung megen mürbe er Don ben

Triften gefyafet unb Don ben Suben beneibet. ©egen ilm unb

fetneegleicrjen, 3. 23. ben £ofjuben beS Äronprin^en, Marcus

Magnus, mürben Anflogen erhoben unb böje Spottoerfe gebidjtet.

2luf ben Sogenannten fyat fid) ein jebenfallS aus ben Greifen

feiner ©laubenSgenoffen ftammenbeS längeres ©ebidjt in fefyr

fd)led)ten Herfen erhalten, baS feine SBorberliner unb feine

berliner %t\t 9eWftg barftellt, iljn Derfd)iebener Vergehen be-

^iditigt unb ihm ein fdjlimmeS (5nbe üorfjerDerfünbigt.

ÖS märe ben Suben nüfclid)er gemefen, in ihren Leihen

6intrad)t 311 halten, beim Don außen brohte ihnen ©efafjr.

außer ber Neigung ber 3tegiercnben, ben ©ebulbeten bie menigen
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9fted)te gu befdjränfen ober 31t rauben, war bie 33efef)rung§luft

ber djriftlidjen Geologen unb ber fartattfdt)c @ifer einzelner

(Sonoertiten gefdjäftig ben 3uben ju fdjaben. Spener empfahl

bie 3»benbefe^rung aufs @ntfd)iebenfte, rietf) aber, feinem milben

SBefen entfpredjenb, aud) rjier gur SÄilbe, »erlangte r»on ber

Regierung rjöd)ftenS Unterftüfcung, feinen 23efef)l unb wünfdjte

bie SBermeibung jebeS ßroangeS. Slnbere gingen weiter. 3- &
CStfenmenger pufte in feinem umfangreidjen Berfe „2)a3 ent*

bedfte 3ubentljum w au« jübifdjen unb antijübifdjen @d)riften

»ergangener Sofn^unberte ein gewaltiges 93oflmerf üon Anflogen

gegen bie 3uben ^ufammen. Sluf be§ ÄömgS Antrieb, ber ftd)

üergeblid) bemüht batte, baS auf Sefe^l be£ ÄaiferS conftScirte

S3ud) freijumad)en, würbe e§ in Berlin neugebrueft.*) ©e*

taufte 3"ben erwirften SBerbot unb Unterbrücfung Triften*

feinbli^er ©djriften; 2lnbere üeranlafjten ba$ »erbot ber bei

bem ©ebete 2tlenu angeblid) gebraud)ten djriftenfeinblidjen

SBorte unb ©ebärben.

2tm fdjärfften trat gegen bie 3"ben ber Herausgeber ber

erften berliner ÜRonatSfdjrift auf (ogl. unten £ap. 4). (Jr

nannte bie in ©eutfdjlanb, alfo aud) bie in 33erlin lebenben

3uben, „ein lieberlid) ©eftnblein, bie berjenigen Snbulgen^ bei

weitem nid)t würbig finb, bie ilmen tyre Patronen, fo pe mit

•) tiefer Slbfd^nitt über bie 3uben, foroic bie übrigen biefcS 2Berfe&,

toeläje einen üimlidien ^nljalt fjaben, finb auf örunb meinet SffierfeS:

©cfdjidjtc ber 3"ben in Berlin, 2 SBänbe, Berlin 1871, bearbeitet. £ort

finb bie fjaubfdjriftlidjen unb gcbrütftcn Quellen genannt, bie bafjer fyiev

nidjt mebr im Ginjclncn aufgejä&Jt werben, Eaju fommen einige

neuerbingä oon mir in ber „3eitfd)rlft für 0efd)iäjte ber 3uben in

£eutfd)Ianb", 5 $änbe, Söraunfdjioeig 1886—1891 oeröfTentlidjtcn

etubien: III. S. 185—233. „S3or l)unt»crt ^afjrcn", IV. 6. 29—05.

kleine ^Beiträge 31« 0efd)id)tc ber Suben in Berlin, 1700—1817. SIuS

SBerlincr 3cituugen, 3citftf)"fa» «»b 93rod)üren 1741—1830, baf. 6. 283

bi8 286: berliner öörfcnorbmingcn, 289-300: ?vür ba8 Siterarifdje finb

bie baf. I. 377-3S2, II. 201-203, III. 84-86, 262-274 oon 9)1. Stein,

fcfjneiber beigebrachten ajiittljetlungcit über bie fjebrätfdjen Emde in

»erlin benufct.
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©elb gewinnen, 2ßege bringen. (5S ift ein 2lbfd)aum ber*

jentgen guten, welche in Slfta unb Slfrtca wohnen." Unter

ben 93orfd)Iägen, bie er mad)te, um bie Juben ju befehren,

befanben ftd) bie, bafc man bie Suben anhalten muffe, ben

Sonntag burd) jmeimaligen 33efud) ihrer Snnagoge $u feiern,

mobet fte burd) ÜRifftonäre auf ©runb d)riftlid)er unb fabba*

Iiftifd)er ©Triften über ben 3flefftaS ju belehren feien. (5r

beantragte, bie SBMberfpe'hfiigen mit ©elb* ober SeibeSftrafe ju

belegen. (5r mar ferner nid)t abgeneigt, ben Suben ihre Äinber

wegnehmen unb biefelben oon ihrer ©eburt an djriftlid) ergehen

ju laffen. folgten bie SHegierenben aud) nidjt biefen 3$or*

fdjlägen, fo matten fte bod) eifrig barüber, bafe ber herrfd)en*

ben Religion fein Abbruch gefchah.

Sebe Entheiligung bes Sonntags unb ber geiertage mürbe

fdjmer geftraft. 3)er Umftanb, bafe 1708, als baS «Purimfeft

in bie @harmod)e fiel, baS ^urimfpiel trofc ber firä^lid) ge*

botenen §aften$eit aufgeführt mürbe, gab SBeranlaffung git einem

allgemeinen Verbot biefer Spiele.

Siefe Spiele felbft ftnb nidjt befannt. SSermutljlid) in

jübifd)*beutfd)er Sprache gefdjrieben, merben fte gemiß feinen

höheren Stanbpunft eingenommen hoben, als bie bamalige

bramatifche Literatur überhaupt. (Sin mirflidjeS geiftigeS Seben

tonnte ftd) bei bem niebrigen SMlbungSgrabe ber Julien unb

ben Sebrücfungen, bie fte gu erbulben fyatttn, in jener 3«*

nia)t entmicfeln. 3^ar mürben ^ebräifcf)e S3üd)cr in SBerlin

gebrueft, feitbem S^blonSfi 1697 eine ^cbräifc£>c £rucferei er*

richtet fyattt unb burd) jübifdje gactoren oermalten liefj unb

noch mehr als feit 1708 ein felbftänbiger jübifdjer ©ruefer unb

Serleger feines SlmteS mattete. %\)e\\t ber Söibel, mit unb ohne

Kommentar, ©ebetbüd)er, ethifdje Schriften, 2Rifdmah;2luSgaben,

eine jübtfch*beutfd)e Bearbeitung eines alten beutfdjen 23olfS*

budjeS mürben ebirt. <Der ©eift ber bamaligen jübifd)=litera=

rijd)en 33emegung: fabbaliftifd)--mnftifcher Unftnn unb fabbatia*

nifche, üon ben Anhängern beS f. g. ÜRefftaS Sabbatai 3etu
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tierbreitete Sdjmärmeret fpiegelte fid) aud) in ben ju Berlin

erfd)ienenen Sdjriften wiber. 2öenn Simon SBolff Branbe«

oermittelft 3ahlenfpielerei au« einem Bibeloer« bie Berfönbigung

herau«brad)te, bajj ftriebrid) 1701 $u Äönig«6erg in Greußen

gefrönt werben würbe, fo wurbe er burd) $ablon«fi über»

trumpft, ber auf gleidjem 2Sege au« ber Ueberfdjrift eine«

$falme« bie tarnen be« früheren Äurfürften, bie ^Regierung«*

$eit ber f)oljengollernfd)en Sinie, ba« 2llter be« tfurfürften*

$önig« unb bie 3ftf)re feiner Regierung entnahm. (Sin fabba»

liftifd)e« S3ud) wurbe oon bem Berliner Rabbiner approbirt

unb, nad) ber blumenreidjen 2lrt be« rjebräifdjen Stil« al«

„(üb unb angenehm, wie Dom Sinai fjerabgefloffen" be^cidjnet;

in einem anbern wurbe, $um @ntfefcen ber ©laubigen, bie SDrei*

heit be§ göttlichen SBefen« behauptet. <S« waren red)t armfelige

©efetlen, weld)e bie Literatur öertraten, wie Baron ben Samuel.

(5r t>atte „ben $olnifd)en Branntwein unb ba« 2Bei^enbier
M

in

Berlin eingeführt, wie er fid) in einem langen beutfdjen an ben

Äurfürften geridjteten ©ebidjte rühmt, Ijoffentlia^ mufjte ber arme

alte SJtamt, ber fid) felbft alfo d)aracterifirt, „Denn id) habe ntd)t

üiel Berftanb, nur ein wenig in ;$ubenbüd)ern befannt," in

feiner gabrifation beffer Befdjeib al« in beutfd)en Herfen. So

oft ftd) ©elegenheit bot, wurbe in biefen Sdjriften ber #errfd)er

be« Sanbe« oerehrung«uoll gepriefeu.

2)a« gröfcte Sob wurbe itjm 311 $l)eil, al« 1714 bie neue

Smtagoge in ©egenwart be« Äönig«paareS in ber £eibe=

reutergaffe eingeweiht wurbe. Sie wurbe gur einigen Snnagoge

ber Berliner ©emeinbe erhoben, mährenb oorljer oier $rioat=

fnnagogen 311 3lnbad)t«übungeu geftattet gewefen waren. 2)ie

3eitgenoffen rühmten bic ^Sradjt be« neuen ©ebäube«, weld)e«

bem ber portugiefifd)en 3uben in Slmfterbam an Sd)önl)eit

nid)t« nadigebe. S)er tfönig hatte eine fd)öne feibene S5ccfe

pm 2?orl)ang gefdjenfr, bie gcbüljrenb angeftaunt wurbe. 3n

ihren t)eiltgen Räumen, in benen feine Ütfufif ertönte — bie

3ubenfd)aft Jjatte gelegentlid) oorgefteüt, „bafe fie bergletd)en
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©topf in itjrer 6nnagoge ntd)t gebraudje" — burften fie iljren

©ort loben unb bcn tfömg preifen. 3ftüf)renb flingt, wenn aud)

roie ein feltiamer Son an« längftoergeffenen Sagen ein 6egen3*

fprud), wie ber folgenbe (1710 an einem $ufc unb 33ettag

gefprod)ene): „©ort, ber feinen (Sngel gefanbt t)at, $u 3erjd)lagcn

baS $tex ber 2lffnrer, ba ber tfönig §iäfia3 lag auf feinem

8ette, ber fei aud) mit St. Äönigl. üttajeftät, wo €>ie liegen,

ftel)en ober wanbeln; ©ott, ber ba mad)et 93atjn unb SSeg im

großen 2Reer, ber motte be<S ^önigö [Regierung oerlängern;

@ott, ber ba gibt 2Beg unb Steg in bie Siefe be§ SBaffer«,

molle bem ßönig »erleiden einen gnäbigen unb fanften ©eift;

auf feine fteinbe fott er fd)allen unb fdjreien; emig hoffen mir

üu ©ott, ba& 3uba unb Sfrael in feinen unb unferen Sagen

falle geholfen werben."
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(Snttoicfelmig ber äöiffcnf^aft.

SJurd) bie wenigen ^oti^eu, welche bisher über bic Arbeiten

einzelner Ideologen gegeben mürben, ift baS wifjenjdjaftlidje

Seben 33erlin£ nid)t genügenb gefdjilbert.

SDiejeS ift aufs (Sngfte mit bem tarnen öon ©. 28. 2eibm$

nerfnüpft.*) -Jiid)t 311m erften 9)tale begegnet un$ ßeibni$' 9tame.

2113 §reunb ber €opt)ie Gljarlotte, als bid)teri|d)er ^er^errlid)cr

einzelner (Sreigniffe be§ fönigltdjen .£>aufe3, als religiöfer

SriebenSftifter trat er uor uns auf. @r ift ber beritymtefte

©ele^rte unb <Sd)riftfteüer , ber in Berlins ©eifteSgefd)id)te

bisher norfam unb an Uniöerfalität bes ©eifteS wirb er faum

öon einem berjenigen erreicht
,

gefd)weige benn übertreffen,

weldje nad) ifjm famen. SBill man, um ben 2Robernen, bie

*) 3für 2cibni3 t»gl. Sßrantt, in ber 51. b. 93. XVIII, 173-209 unb

bic bort angegebene 2ticratur. Äußer biefem Strnfel finb bcionber3 be»

nufct: Seibnia' 2Berfc ed. Dnno Älopp 1. Steide, 93b. 8, 9, 10 (»rief»

toedrfel). — 3ur allgemeinen Cfjarafteriftif Äuno ftifdjer: 2eibni3 (3. ÄufL

§eibelberg 1890). ^ür ba$ ^f)ilofopJjifd)c ogl. Julian ©djmibt, ®cfd).

b. btfdj. Sit. 33erlin 1886 93b. I. bef. ©. 79 ff. 93raud)barc SluSjügc:

5r. JUrdnter, 0. 20. Seibnij. Sein Sieben unb Kenten, Göthen 1876. —
3. 1f). 3Hcrj, 2., ftcibclbcrg 1876. ^ür bie Xfjcobiccc bic bcutfdjc SluS»

gäbe oon X. £ab8, 2 93änbc. Seidig, Sicclam. ftür ba« §iftorifd>e;

Söcgelc, @cfdj. b. btfdj. ®efd;td)t?d>rcibg., 3Jiünd)cn 1887; für baS *k>H-

Hfdje. $. 93re&lau, 3tfd)r. f. preufj. 0cfd)id)tc 1870, S. 317-348; für baS

£eutfd)c: 2.'3 bcutfdjc Sdjriften f>gg. v. Ghtfjraucr, 2 93bc, 93erl. 1838

u. 1840, 9iad)trägc oon Örotcfcnb, ^annooer 1846, fcoffmann v. ftallerä«

leben, äßeim. 3ab,rb. III, 80 ff.
— 3)i. £aupt, Opuscula, 2cip3. 1876.

(3 Sluffäfcc); 3t. Sdjmarfon), 2eibnij unb £d)otteltu3, Strasburg 1877.
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üon feiner SSebeutung nid)tS wiffen, fein 5Sefen näf)er $u führen,

unter ben (späteren Tanten nennen, bie bem {einigen an S8e=

beutung oerwanbt waren, (o tonnte man Voltaire, Sa^letev-

madjer, 8. o. £umbolbt wäfjlen. aber feiner berfelben, fo

fjodjroidjtig ein jeber ift, bebeutet für 23erlin baSfelbe, wie er.

Voltaire nid)t, tfjeilS weil er gu fefyr Anreger unb Stnempfmber

war, um felbftänbig Lettes gu fdjaffen, ttjeilS weil er 33erlinS

Gultur in Sahnen leitete, bie, ba jtc feinem urfprünglidjen

2öefen fremb waren, eljer jum Uuwefen als $um «Segen gebieten.

€d)leiennad)er nid)t, weil er bei aller 5ßiel(eitigfeit feiner

€tubien unb trojj ber ©roßfyeit feines (SfyarafterS in erfter ßinie

Geologe war, ferner in ber Seit fo großen SrübfalS lebte, baß

er ebenfowenig jur ooHen Entfaltung feiner Gräfte wie gur

gemünfdjten (Stnwirfung auf Seit unb Umgebung gelangte.

@nblid) 31. ü. Jpumbolbt, in feinem ganzen SBcfen wof)l ber

£eibnij am nädjften fteljenbe, beSwegen nid)t, weil ber #of, auf

ben er in erfter Sinie (Sinwirfitng tjatte, ju feiner 3C^ nid)t

mefjr baS bebeutete, was er $u Seibni^ 3^ten war unb aud)

Deswegen ntd)t, weil er bei feinem großartigen SBirfen, baö

irgenbmie ju fdjmälern 3$erbred)en wäre, juüiel Vorbereitetet

Dorfanb, um als erfter Anreger, als §d)öpfer gu gelten.

2)urd) ßeibni^ befam baS wiffenfdjaftlidje Seben «Berlins

einen neuen @d)wung. ©ele^rte Ijatte e$ in Berlin aud) oor

ib,m gegeben; ben encnclopäbifdjen (Efjarafter, einen gewiffen

großen 8«9 erhielt baS gelehrte treiben erft burd) il)n. SDieS

SBefen mit ein paar €trtd)en gu geidmen, nid)t etwa eine auS=

füfjrlidje ©efd)td)te unb ÜBürbigung beS unuergletd)lid)en Cannes

gu geben, ift unfere Aufgabe.

©ottfrieb SSilfjelm Seibnig (1646—1716), feit 1676 in

#annoüer, trat feit 1694 mit bem berliner #ofe in Serbinbung,

weilte fyäupg in Serlin unb übte, namentlid) fo lange Sopljte

Charlotte lebte, auf geiftigem unb politifdjem ©ebiete großen

Einfluß aus. Ütur ging eS i^m in Berlin, wie in feinem

ganzen Seben: bie anfängliche S3ead)tung ocrwanbelte fid) in
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•Rid)tad)tung. Grr, ber mäfjrenb feinet ßcbenS uon ben größten

©eleljrten bemunbert, uon beu ^ornerjmen geehrt morben war,

würbe, nad) ben 2Sorten eines Settgenoffen, „wie ein <Strafeen=

räuber" begraben, olme Slfpftenj eines ©eiftlidjen ober irgenb

eineS l)ol)crn «Beamten; aud) in Berlin, mo fein SBort SltleS ge=

gölten Imtte, erfdjoü fein 2öort 311 feinem @ebäd)tnife.

seine SBielfeitigfeit mar eine grabeju mnnberbare. 6r ge-

hörte allen ftafultäten an. @r mar practifd)er 3urift, tfyeore*

tifdjer Sljeologe unb bel)errfd)te gleidjmäfeig bie beiben ßroetge

ber pI)iIofopl)ifd)cn gafultät: bie pl)ilologifd)=l)iftorifd)e mie bie

natnrmiffenfd)aftlid)e. (Ex fannte bie alten unb mobernen

Spradjen, fd)rieb lateinifd) unb fran^öftfd) mit glcidjer ©e=

manbtrjeit unb fjatte einmal bie &bftd)t, einige fpätclafftfcrje

®d)riftfteller $11 ebiren. 2>ancben fteUte er ein 2üpl)abet ber

menfd)lid)en ©ebanfen jufammen, conftrnirte ju üerfdjiebeucn

^alen $ed)enmafd)inen, förberte burd) merfmürbtge (Srfinbungen

bie Optif, Diautif, £>nbroftatif unb begrünbete bie ^ntegral*

redjmmg. (Sr mar ein unermüblid)er sudjer unb glücflidjer

ftinber. 33ei feinem allfeitigen 3utereffe mufete eS oorfommen,

bafe er fid) mit ©ebanfen Ruberer begegnete, bemufet ober un*

bemufet b'^mbe« jum SBeitcrbau bemühte ober als (SigeneS auS*

gab. SXber uiel Ijäufiger mar cS, bafe er aus beut unenblidjen

eigenen ©ebanfenüorratl) Slnberen Stoff überliefe, meite ©ebiete

aubeutete, mie baS ber oerglcid)enben Sprad)forfd)ung , (5nr*

bedungen afjnte ober al)nen liefe, mie bie beS Slueroibbaro*

meterS, bie erft Jaljrljunberte nad) il)tn befannt, gleidjfam neu

erfunben mürben.

9tu3 ber #ülle biefeS SßiffenS unb biefeS ^"tcreffcnöebicteö

fyerauS regte 2eibni$ bie ßeitgenoffen mädjtig an. §aft in

jeber 3onbcrprooinj feines mädjtigen ©eiftc*reid)S faub er aud)

in Berlin 2lnl)änger unb 9kd)al)mer. 8nt meiften aber mirfte

er als ^Ijüofopl), ^iftorifer, ^olitifer unb beutfd)cr ©djriftfteller.

SEÖCttn man jejjt oon Seibnij fprid)t, benft man in erfter

Sinie an ben ^ilofop&en. (sin beftimmtcS pf)ilofopl)ifd)eS
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Snftem ftcttte er niemals auf. Btoei 2ta3brücfe ftnb mit feinem

tarnen auf3 engfte oerfnüpft: präftabilirte Harmonie unb

SKonabett. gene bebeutet $unäd)ft bie Uebereinftimmung jwifdjen

©ebanfen unb 2öirflid)feit, im Sefonbern ba§ ßufammentreffen

oon ©otteS bitten beim Sd)öpfung3toerfe unb feiner StaS*

fürjrung. £)ie alfo nad) gleichmäßigem göttlichen 9fiatl)|d)lut3

gewollte unb gefcrjaffene SBelt ift für ben 2Jcenfd)en bie befte.

SDiefe, bie ^JJconaben, ftnb bie unoergänglidjen Einheiten, Gräfte,

bie Elemente be§ fiebenS, bie nur ber innern SBeroollfommmmg

bis ju einem getoiffen ©rabe färjig ftnb unb ftd) §u ben (Seelen

ber 5J£enfd)en unb aud) ber Spiere entartetem. 2>a3 ©treben

ber 5Ronabe befielt in altmäligem ftortfd)reiten in ftttlid)er

unb geiftiger Se^ietjung. (Sin Staffteigen 311m r)öd)fteu geiftigen

unb ftttlidjen $ortfd)ritt, 3ur ©ottät)nlid)feit, ift bem «Wenfdjen

ebenforoenig möglid), als ein £ernieberfinfen gur SBerrorjung,

jene* nid)t, auö bem Segriffc ber menfd)lid)en 6nblid)feit, biefe§

nid)t, roeil ein rabifaleS 39öfe uid)t eriftirt.

Unter ßeibm^ pf)ilofopf)tfd)en Schriften ift in unferm ßu=

fammenfjang bie $f)eobicee, mag fte aud) nid)t ba§ rjeroorra*

genbfte 2öerf be3 ^rjilofoprjen fein, bie nrtd)tigfte, meil pe bie

Summe ber ©efprädje jteljt, bie Seibnij mit Sophie Charlotte

gehalten. @3 ift ein 23ud), oon bem ftonteneUe jagte: „§>te

irjeobicee allein reid)t f)in, um ein 93ilb oon fieibni^ 3U geben:

es finben ftd) barin eine ungeheure Selefentjeit, merfroürbige

Slnefboten über S3üd)er unb 9Jtenfd)en, trtel 23itligfeit unb fogar

©eroogenrjeit für alle Statoren, bie er citirt, mag er fte aud)

befämpfen, erhabene unb lid)toolle 33licfe in$ SBeite, 23egrüm

bungen, beren Stefe ben matljematifdj gefdjulten ©eift erfennen

läßt unb eine ^cfjreibroetfe, in wcld)er bie ßraft t>ort)errfd)t
r

bie

aber aud) bie 2tanet)mltd)feiten nid)t auSfdjlie&t, roeldje eine

reiche $fjantafte gu bieten oermag."

S)ie Sfjeobicee ift eine SBefämpfimg oon 23at)le$ SfeptU

ciSmit*. S)effen §auptgebanfe, ber fpäter oon ber berliner

Sufflärung nrteber aufgenommen mürbe, bafe OJcoral mit Religion
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nid)t8 gu thun habe, fanb in Seibnig feinen entfdjiebenen ©egner.

&r glaubte unb fud)te feinen ©lauben in bem angeführten

£ud)e gu ermeifen, bafe bic Religion bie (Sittlichfeit begrünbe

ober gum SSenigften ben ©laubigen aud) in Unglücf unb fieiben

ftttlidjen £alt gewähre. S)a SReligion aber mit bem ©lauben

an ba$ S)afein ©otteS aufs (Sngfte oerbunben ift, fo fud)te

ßeibnig bie £efyre oon ber Gsrifteng ©otteS mit aller $raft gu

ermeifen unb baS, maS bie 23ibel oon ©otteS Offenbarungen

unb Saaten oerfunbet, mit ben #orberungen ber Vernunft ge*

maltfam in (Sinflang gu bringen, dr bemühte ftd), bie SSoU*

fommenl)eit ©otteS mit aller (Sntfdjiebenfyeit barguthun. <£r

lehrte, bafj biefe SBoUfornmenheit ©otteS ftd} befonberS aud) in

ber ©eftaltung ber SBelt befunbe, bie in ftolge feiner ©üte unb

Söeid^eit fo fei, bafj fte ftd) burdjauS für ben 9J?enfd)en eigne.

Sie fonnte nid)t frei oon liebeln fein, ba baS fehlen be§ UebelS

ben logifdjen ©efejen mtberftreiten mürbe, aber ftc enthalte nur

foldje Uebel, bie einem fjoljen ßroecfe bienen. 25em ÜRenfdjen

aber fei Freiheit ber Ueberlegung unb ber SBaljl gegeben, eine

Freiheit gmar, bie, ba fte immer ben ftärfften ÜWotioen folge,

©Ott oorfyer befannt fei.

SeibnigenS Weiterer 9iatur entfprad) ein ftarfer Optimismus.

Unberührt burd) eigene Seiben, unerfdjüttert burd) gahlreidje

unb heftige Verlegungen, half er bem $t)itofopf)en ourcJ) cin

fdjicffalooaeS ßeben. ©er fräftigen ©eneration, bie mit ihm

lebte unb auf ihn folgte, mar er ein mäd)tiger unb troftretdjer

Führer.

Seibnig mar £iftortfer. 2tud) in biefem Üheil fcmer toiffen*

fd)aftltd)en ^h^tigfeit bemährte er ben meitauöfehenben 39li<f

unb ben praftifdjen ©inn, ber iljm in allen ©ingen eigen mar.

©efd)id)te follte ihm nid)t blofe nujjbar merben gur ßrfenntnifj

ber ©egenmart, fonbern grabemegS bagu bienen, gemiffe red)tlid)e

Slnfpritdje gefd)id)tUd) gu begrünben. (Sr begnügte ftd) nid)t mit

bem blojjen 6l)ronifenfd)reiben, morin bie ©enoffen feiner ßeit

mcift ihre Sefriebigung fanben, fonbern fud)te ber ©efd)id)te
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ber vergangenen ßeit ir)re wahren ©runblagen ju öerfd)affen.

2)aS tfjat er burd) Sammlung tum Urfunben, bic er als

lautcrftc Duellen jur (Jrfenntnife »ergangener Suftänbe anfal),

unb entfpredjenb il)rem f)of)en 2Bertf), mit forgfältig critifd)er

Serjanblung ber Sterte Verausgab. SDenn ed)te ßeugniffe, bie

wie Cfbelfteine, ifcrem 2öertf)e nad) fd)ön gefaßt waren, galten

iljm als bie n>af)rften unb eigentlidjen Stüfcen gefd)id)tlid)er

tfenntmfe. fyabe gelernt"
, fo lautet einer feiner Säfoe,

„bafe man ftd) in ber ÜHatfjemattf auf ben ©djarfjtnn, in ber

9torurwiffenfd)aft auf CSrperimente, bei ben göttlichen unb

menftf)lid)en ©efefcen auf bie Autorität, in ber ©efd)ia)te aber

auf 3««Ömffc ft%n OTU&-
- M&tn ben Urfunben oernacrjläfftgte

er bie @efd)ia)täjd)rdber nidjt, liefe ftd) trielmefjr aud) iljre

Sammlung angelegen fein. S)em f)iftorifd)eu &eid)ScoIIegium,

baS anbertfjalb galjrljunberte üor ben Monumenta Germaniae

ben gemaltigen Quellenftoff beutfd)er ©efcf)id)te ^ufammenbringen

unb orbnen foflte, ftanb er nidjt fern, ©od) mit ©ammlung

unb (Sbttion ging bei tljm ftetS bie 33enu^ung §anb in £anb.

S)enn er mar fein Kärrner, ber erft ju tfmn befam, wenn bie

Könige bauten, fonbem ein 39auf)err, ber Königen gleid) ju

SSerfe ging. 2BaS t)at er nid)t &UeS an DarfteUungen felbft

unternommen uno angeregt!

2US ®ef(*)ia^tSfct)reiber geigte ßeibnta, wie in allen S)tS*

ciplinen, bie er betrieb, bie wunberbare SBielfeittgfett feines

^efenS unb bie SBeite feines SSlicfeS. ftorfdjenb, praftifd),

politifd), fünftlerifd) tfjätig, — lefctereS als SJarfteUer — üergafe

er nid)t unb liefe aud) fyier nidjt oergeffen, bafe er $l)ilofopl)

war. 6r fprad) $uerft, wie SBegele gefagt fyat, baS ©efefc ber

gefcl)id)tlid)en Qrntmicfelung unb ber gefd)id)tlid)en Kontinuität

in £eutfd)lanb aus. 6r glaubte an einen fteten ftortfabritt ber

s3)ienfd)f)eit unb fud)te biefen ©lauben aud) Slnberen beiju*

bringen, tybt fetner flehten Arbeiten fjatte ein grofeeS wiffen*

fd)aftlia>eS unb moraliid)eS Biel. @r war burd)brungen oon

beut ©ertye beffen, was er erftrebte. @r hoffte auf ben @ieg
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(einer 2lnfd)auungen, nid)t weil er eine 23efriebigung feine*

(SrjrgeiaeS verlangte, fonbern weil er mit biefem Siege ba$

©lücf ber SBelt oerfnüpft glaubte.

Eigenartig genug erfcrjeint er als ^olitifer. £)ie Vielfettig*

feit feiner Sntereffen, bie State feiner &nfd)auungen erjeugte in

tym einen gemiffen GoSmopolitiSmuS. £>a3 praftifdje Streben,

ba3 tief in feiner 9Zatur begrünbet mar, Ingberte iljn an ber

Slufftellung imb ber ftetigen Verfolgung ibealer
l

#orbcrungeu.

3)0311 tarn bie Suft, eine politifdje Diode 31t fpielen, bie iljn

gelegentlid), ot)ne SBanblung ber innern Ueberjeugung uon einer

Seite 3ur anbern trieb. SDaljer barf e3 nidjt Söunber nehmen,

baft er, ber oft fo eifrig branbenburgifd^e 3«icreffen oerfodjt,

1671 ben SBorfd)lag tfyat, in S)eutfd)lanb ben ^rieben rjer^u*

ftellen, um bem „allerd)riftlid)ften Äönig" Gelegenheit 3U bieten,

„bie Uuüerfd)ämt^eit SranbenburgS 31t (trafen" unb sugleid)

feinen in £)eutfd)lanb faft oerlorenen ©inftufe roieber^er^ufteüen.

Sold) unbcutfd)em platte traten bann burdjauS patriotifdje ent*

gegen, wie etwa bie 33egrünbung eines 3ftrjeinbunbe3 für Süb*

weftbeutfdjlanb gegen ^ranfreid). derartige Gtinjelpläne jebod),

bie e§ mit ber ©eftaltung ber ©cfd)ia*e be§ Vaterlanbee* 31t

trjun rjatten, oerfd)wanben hinter großartigen $becn, bie eine

Umwanblung bes Söeltafls bejwecften. 2)a3u gehörte ber ©c=

baufe eineö 9iorbbunbe3 3wifd)en £>änemarf, 23ranbenburg unb

anberen beutfd)en Staaten 3ur Sefämpfung ber €ftmäd)te.

2)a3u gehörte ber fernere, ftranfreid) muffe ftd) in ben Seftfc

SleguptenS fefcen, um biefeö £anb, bie ehemalige ßornfammer

be$ römifdjen SicidjeS aud) weiter für Europa nufcbar ju

mad)en. ^reilid) weife man bei ßeibnijens politifdjen Sdjriften

nid)t immer, ob man es mit feinen perfönlidjen 2lnfd)auungen

ober mit ben $been eine* Anbern 311 tfyun rjat, in beffen 8luf»

trag er fd)rieb. S)enn er gab ftd) oft genug 311m $rojectmad)er

für Rubere ober jum literariidjen .panblanger l)er: au§ bem

©egenfafc feiner jeweiligen Sluftraggcber erflären ftd) bann

manntgfadje bei iljm oorfommenbc SBtberfprüdje. ©0311 fam
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feine 3fteijbarfeit, bie ftreitbaren Männern überhaupt eigen $u

fein pflegt, ba§ Verlangen, literarifcfyen SBeleibigungen mit oder

©ntfcbieben^eit entgegenzutreten, au§ bem l)erau§ bie für einen

freien ©crjriftfteller t>ernnmberlid)e ftorberung ber Genfur, ber

Antrag, ein Sud) foüe „in aller ©ritte fuprimirt" werben, »er*

ftänblid), menn aud) nid)t öerjci^lict) tpirb.

^m Allgemeinen lebte ßeibnig burdjauS in ben politifdjen

Sbeen feiner Seit, of)ne 3lt)nung ber ftorberungen unb 3iele ber

Sufunft. <Dod) ift e§ merfmürbig, bafi er einzelne mobernfte

Stnfprüdje oorauSfal) unb abwehrte. Unb eö mag nict)t unweit*

gemäfj fein, folgenbe SBiberlegung einer grabe in jüngfter 3eit

öielbefprodjenen $f)eorie aud) an biefer (Stelle anzuführen:

„SBetm jebermann unter 2luffid)t üon ;öorftet)ern auf öffentliche

Soften leben müfcte 3. 23. in gemeinfamen @peifef)äufern, fo

bürfte es ferner fein, Männer au finben, bie ba$ ®efd)äft beS

2lu§tl)eilen§ mit t)inreid)enbem gleiße, nad) Silligreit unb in

entgegenfommenber 2lrt unb SBeife beforgten . . . 2)e$f)alb, mie

bie SRenfdjen jefct nun einmal pnb, ift eS geratener, tynen

auf it)re ©efafyr bie fyrct^eit gu laffen, für ftd) felbft gu

forgen."

@ben biefer 9J?ann, bem bie 2öelt faft $u flein mar für

fein SBirfen, ber in bie ben Weiften üerfdjloffenen ©efyeimmffe

ber Religion unb $olitif einbrang, in ben rjerfdjlungenen ^ßfaben

ber $r)ilofopl)ie pd) einen Seg bahnte, ber auf bem gefammten

Gebiete ber 2BeItgefd)id)te nidjt mie ein grembling, fonbem roie

ein megefunbiger @inf)eimifd)er Raufte, er, ber SSeltmann, ber

fid) mit ber ©pradje ber $flfe, ber frangöftfdjen , uollfornmen

öertraut geigte, ber ©eleljrte, ber grofce Folianten iateinifd), in ber

epradje ber ©elerjrten gefdirieben fyatte, er oerfudjte ftd) aud), roaS

ben IDieiften bamal« trjörid)t erfdjien, QÜ& beutfd)er ©djriftfteller.

$)ieS beginnen mar burd) ben patriotifdjen 3«Q f ber in ifjm

lebte, ermecft morben. SBie 2>eutfd)lanb fraft feiner Religion,

^^ilofop^ie unb @efd)id)te, fo foUte e§ aud) fraft feiner €prad)e

eine ftoüe unter ben Sölfern fpielen. ©erabe feine ©pradje foUte

Qtiltx, Serltn, I. 7
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gur 2öieberbelebung bc^ gangen Golfes bienen. kräftiger als er

fyaben SBenige bie Befreiung ber 2)eutfd)en oom franjöfifd)cn

©prad)iod)e erfc^nt.

Söcnn ber Tfrtmjofcn edjaum bie beutfdjen fcäuptcr cljrcn

Unb unfere »Jiation baä %od) gu tragen Ickten

S3on boten, bic ifjr 2anb aud) fclbfteu umucrtf) adit,

2öenn, road in ftranfreid) alt, bei und bic SHobe madjt,

Sßenn tfjrc ©rillen und Wefcfce geben füllen,

28enn wir bic Äleiber fclbft au3 Jyranfrcid) fjolen wollen,

SBenn auf ber 2cutfd)en Äopf muß ftefjn ein frember §ut,

Sßenn man faft ntdjtS bei unS mefjr ofjnc Öaroc tf)ut,

SBenn 2lnbrer Hffc fein unb fic und äffen muffen,

SBenn Äeiner wirb gehört, er muf} fraugöftfd) nriffen,

^n ftrattfreid) aber man aud und ein Spridjroort madjt

Unb lobt beä 2)cutfdjen ®clb, roenn man bc§ £cutfd)cn ladjt,

SBenn mandje £>öfe fid) ber beutfdjen ©pradje fdjämen

grangofen an ben Xifd) unb gar ju ftatbe nehmen,

®t$ bic granaofen fclbft un$ fomtnen auf beu Scib

Unb eine lange $ein loljnt finden 3cüöertrcib, —
SÖaS ift cd SBunbcr bann, roenn auf ber beutfdjen (Srbeu

£ie Untertanen aud) julefct fran$öfifd) merben?

©ei Herren mirb ber ®d)ab ber allergrößte fein:

2er ^Bürger lernet ftranfcfd) roeii leidjter aI3 2atcin.

2Ste l)ier in holprigen, ungelenfen Herfen, fo brüefte ßeibnig

an anbeten Orten in fdjroerfätttger, jeber (5legang entbefyrenber

$rofa biefen ©ebanfen aus, bafj gur (Sclbftänbigfeit ber beut*

fd)en Nation aud) bie Befreiung, bie roiffenfd)aftlid)e Slnroenbung

ber beutfdjen 6prad)e gehöre. „So ift aud) offenbar, bafe wir

in S)eutfd)lanb unfere Spraye bei weitem fo l)od) nid)t galten

als bie ftrangofen bie irrige. £)enn anftatt, bafj mir uns be=

fleißigen füllten, bie guten Söiffenfdjaften in beutfdjer Spradje

gefdjirft 3U fcfyreiben, fo fallen mir entmeber auf bie eine Seite

auö unb bemühen uns, bie lateinifdjen unb gried)tfd)en termmos

teehnicos mit bunflen ober läd)erlid)en SSorten gu oerfyungen,

ober aber mir fommen in bie anbere (£cfe unb bilben uns ein,

unfere Spradje fei nur gu benen $anMungen im gemeinen

Seben nüfclid) ober fdjide fiel), roenn eS auf baS £>öd)fte fommt,

gu nid)tS mel)r, als $iftörd)cn unb neue Seitungen bann gu
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fdjreiben, nid)t aber bie pJ)ilofop^ifd)en ober berer Ijöljercn %a*

cultäten 2el)ren unb ©runbregeln in felbtgcr ooraufteHen. <Denn

wieoiele ftnb unter und, bie ba meinen, es fei bie lateinifdjc

£prad)e ein n?efentiid)cö ©tücfe eines gelehrten Cannes unb

wer felbige nid)t gelernet f)abe, ber fÖnne unmöglich geleljret

fein. 3a td) wollte wetten, bafc unter benen, bie biefen meinen

SisfurS lefen werben, fajt bie £älfte biefen ifjren erften SMsfurS

»erben fein laffen, baß td) ungereimt gefyanbelt, weil id) foldjen

nid)t in lateinifdjer 8"nöe oerfertiget, fo gar mirb unter uns

felbft ber oeräd)tlid) gehalten, ber nur im geringften in biefem

<Stürf 3ur Seförberung guter fünfte etwas in unferer ©yradje

oerfudjen wollte."

5)iefe (säfce fteljen in ber <5d)rift „Unoorgreiflidje ©ebanfen,

betreffenb bie Ausübung unb $erbefferung ber beutfd)en@prad)e
M

.

$on biefer 1697 guerft erfa^ienenen Sdjrift, bie anbertfmlb Sal^r*

fwnbcrte SeibnijenS Dtamen trug, l)at man neuerbingS ermiefen,

baß fie nid)t baS ©igentlmm unfereS $f)ilofopl)en, fonbern beS

maeferen SpradjmeifterS 3- ®- Schottel ift. %fym gehören bie

©ebanfen unb praftifdjen 33orfd)läge, Seibnij nur bie SBorte.

©in foldjes Aneignen fremben ©uteS f)at man bem s#t)ilofopl)en

fd)mer oerbadjt : ber fteidje, ber über fooiel 6d)äfoe gebot, fjätte,

fo fagt man, bem ferneren nid)t fein mageres ©ut rauben

follen. £>od) ftef)t in. unferem §aüe bie @ad)e anberS. 3u*

näd)ft waren bie Segriffe oon ltterarifd)em ©gentium in jener

Seit oon ben unfrigen wefentlid) oerfdjieben: grofje Steden aus

fremben €d)riften in bie eigenen l)erüber3unet)meu, 3lnberer @e»

bauten ftiüfdjweigenb fid) anzueignen, galt nidjt als SBergeljen.

.Sobann fyanbelte Seibnij, wenn aud) nid)t reblid), fo bod) flug,

iubem er ben tarnen beS eigentlichen SlutorS oerfdjwieg unb

ftatt beffen ben feinigen fubftituirte. S)enn burd) baS Slnfeljen

feines Samens madjte er $orfd)läge annehmbar, meldje unan-

nehmbar erfdjienen, fobalb fte oon einem Snberen oorgetragen

würben; 3U einer ßeit, ba bie oorgetragene Sad)e fremb unb

unbeliebt war, fonnte fie an Sßürbigfeit unb &ufnal)memöglia>

7*
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fett nur baburd) gewinnen, baß fte burd) ba$ ®emid)t eine«

hodjberühmten Samens geftüfct würbe.

2)ie <Borfd)läge ßeibniä*<Sd)ottel§ waren oerftänbig, ohne

genial gu fein. Sie gelten auf Reinhaltung ber beutftben

(Sprache, auf Entfernung oon all bem fremblänbifdjen SSatlaft,

ber fid) im Saufe ber legten Sa^r^e^nte aufgehäuft hatte, oer=

langten aber feine abgefdjmacfte S)eutfd)thümelei, bie fdjon ba-

malS ein patriotijdjea 5Jcanteld)en anzunehmen begann; „man

foll", fo mahnte er, „fein Puritaner werben unb mit einer aber*

gläubijd)eu §urd)t ein frembeS, aber bequemet 2Bort al§ eine

Sobfünbe uermeiben." Nur bie läfftge, unterfdjiebölofe Eingabe

an frembe Sbiome bringe ber Spradje unb bem SBolfSbewufctfein

Sßerberben; „bie &nnehmung einer fremben Sprad) führt ge^

meiniglid) ben 33erluft ber Freiheit unb ein frembeS god) mit

ftd)". Um ben S)eutfd)en ben red)ten ©ebraud) ihrer Spradjc

möglid) ju madjen, fdjlug er oor, gute 2öörterbüd)er 31t fd)affcn.

SDtcfe hatten bie Aufgabe, ben gefammten Sprad)ftoff gu [am*

mein unb feine ^Bearbeitung gu förbera. 3>urd) jte feien brei

£inge für bie Spradje 31t erftreben: Reichthum, Reinigfett,

©lan^. Reid)thum fönne erjielt werben burd) SBiebereinfefeung

oeralteter, burd) ^aturaliftrung frember, burd) Schaffung neuer

Söorte: bie grofee Äenntnife ber früheren, befonberS aud) ber

bcunald uerad)teten SSolfSlitcratur, ber Sdjarfblicf, ber bie

©ialefte als Duellen ber Spradjbereicijerung herbeizieht, ber

feine Sprachftnn, mekfjer bie ftammuerwanbten Sprachen in bie

erfte Reihe ber Spradjbilbner ftellt, jinb höd)lid)ft anjuerfennen.

ßur „Reinigfeit" gehörten ber gute Älang ber Sorte unb bie

33eobad)tung ber ©rammatif, bereu £crftellung ale eine ber

bringenbften Aufgaben ben £eutfd)en an§ .£>er$ gelegt würbe,

23ermeibung be§ ÜJlifjtöncnben unb bc$ Unanftänbigen. ©lanj

unb ßierbe müßten burd) Nachahmung guter dufter gewonnen,

oornehmlid) burch innere SBegeiftenmg erjielt werben, bie alles

äußerlich unb innerlid) <Sd)led)te, Spradiwibrige3 unb moralifch

aSebenflidjefi, befonberö Sd)lüpfrige* in gleidjem $ia&e fern hielte.
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Seibiii^ fcrjrieb aud) fonft mand)eS <Deutfd)e. ^rcilic^ nidjt

feine §auptwerfe, benn biefe mufeten ins Allgemeine, auf bie

gan^e gelehrte SSelt wirfen; unb meljr $u feiner eigenen 33e*

friebigung, benn er liefe unbetummert um feinen Sladjruljm

manche biefer 6d)riften ungebrucft. Aber wenn er etwas für

S)eutfd)lanb befonberS Geeignetes unter ber $eber t)atte
r fo be*

biente er ftd), aud) barin Aleranber oon £umbolbt äfynlid),

feiner 9fturterfprad)e. Unter ben Sdjriften biefer Art oerbient

eine namentliche §eroorl)ebung, weil ifyr gerabe für Berlin eine

wefentlicrje S3ebeutung gufommt, ber „monatliche Auszug au«

aüerljanb neu ^ausgegebenen nüfelidjen unb artigen 33üd)ern",

ber 1700—2 erfdjien, unter bem Kamen öon ßeibni^ ©e^ülfen

unb 6efretär 3ol). ßcfljarb herausgegeben würbe, aber beS

3HeifterS SScrf fetbft ift. ©eine literarifd)en, polttifdjen unb

religiöfen ©eftnnungen fommen in biefen AuSetnanberfefoungen,

in bcnen ßeibnij ftd) auf ben Jon beS jüngeren Mitarbeiters

t)erab£uftimmen fud)t, 3um beutlidjen AuSbrucf: in fprad)Ud)er

Segietjung bie Betonung reinen unb richtigen (Sprachgebrauchs

;

in äfthetifdjer bie £od)haltung ber beutfd)en S)id)ter beS 17. Sahr*

tjunbertS, bie in einer nid)t feiten ungerechten poetifa)en Auf»

wallung ben SJceiftern ber römifdjen unb gried)tja>n SDichtfunft

gleichgeftellt, wenn nicht gar oorgegogen werben; in politifd)er

bie $eröorhebung $reuf$enS, in religiöfer bie Söefämpfung beS

Aberglaubens, beS Fanatismus unb beS Atheismus, ©erabe

burd) berartige AuSeinanberjefcungen würbe biefe 3war nid)t in

Berlin erfdjeinenbe, aber burd) ben (Sinflujj beS mit bem preufei=

fd)eu Jpofe enguerbunbenen @d)riftfteUcrS in Berlin oerbrettett

3eitfd)rift einflufereic^ unb wirffam: fte gab baS erfte 23eijpiel

einer periobijd)en beutfdjen (£d)rift; fie fdjlug, obgleich fie fid)

mit gelehrten Sachen befdjäftigte, einen allgemein oerftänblidjen

Jon an; fle oerfolgte, um ein fpäter übliches 2Bort &u gebraud)en,

bie AufflärungStenben$, burd) weld)e bie £auptftabt in ben fol*

genben Sa^jcbnten bei Sielen fo berühmt, bei Anberen oer*

bäd)tig unb berüchtigt würbe.
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2Bie nid)tS btefem genialen ^enfdjen fremb mar, fo and)

nidjt bie ftäfyigfett, beutfdjc SBerfe ju machen. £>ic gältet*,

aber roorjl bie ßunft. S)enn mod)te geibnij aud) in bem Reiften,

ma§ er begann, feinen gcftgatoffen weit überlegen fein, in ber

beutfdjen ^ocpe war er nid)t weiter als jene, (ürr berounbertc

gleid) it)nen, obwohl er bod) bie *Dceifter ber Sßeltliteratnr fannte,

bie beutfd)en Ijölgernen s#oeten beS 17. Sa^r^unbertd nnb oer*

modjte feine anbere 2lu§brucf§roetfe als fie gu finben. $n V°'-

litifdjen, religiöfen, äftljetifdjen @ebid)ten »erliefe er md)t ben

üblidjen conoentioneüen Jon unb aud) in ben ©elegenrjeitS*

bid)tungen unterfd)ieb er fid) faum oon trmen. 3a, er tyeilt

mit irmen bie ©igenfyeit, bau er gerabe ba am fdjmädjften ift,

roo fein ©efürjl fpridjt, wenn man nid)t annehmen will, fein

©efityl fei 311 ftarf, als bafe er ben paffenbften 2lu3brucf bafür

finben fönnte. S)enn gerabe für diejenige, ber er innig ergeben

mar, für bie Königin @opf)ie (Etjarlotte, mufete er ba§ redjte 33ort

nidjt gu braudjen.*) 2Sie er in bem ifyr geroibmeten profaifdjen

DMrolog förmlid) nnb fteif erfdjien unb fid) mit t)öfifd)en Gebens«

arten nnb froftigen *Ramen§l)äufungen begnügte, fo fam er aud)

in ben für fte beftimmten ©ebidjten nid)t über bie gcwöf)nlid)e

$rofa l)inau3. 3n einem ®eburt$tag$giücfmunfd) 311m $af)re

1701, ben er als „ber ältefte am #ofe fid) bepnbenbc ©iener"

abftattete, ift l)öd)ften§ bie eine ben oüibifd)en Sprud) para*

pf)rafirenbe Strophe erträglid), mit meldjem iljre £enfmün$e ge*

$iert mar:

Sic iual)rc 9)tajcftät, bic fid) nidjt läßt benehmen,

Tic fid) mit Siebe läju in einem Sie bequemen,

£e3 bofjen ©eiftc^ l'tdn, bie Öabe ber Natur,

£er üNenfdjen ^erjeiiyluit, ber Wolter redete 3 pur.

2öie unerträglid) aber ba$ bei iljrem £obe, bei meldjem abmefeub

gemefen 31t fein, er als ©lücf für feinen Sd)mer3 erad)tet, oer*

fafete @ebid)t fein mufe, fann man auo ben folgenben «Strophen

erfennen, bie, fo fd)led)t fte an fid) jinb, nod) immer bie ertrag*

lid)ften f)eiftcn müffen:

*) Xic brei angcfülirten Stellen ©erfe X, 3. 27'.). 286. 2LU fg.
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Ter Greußen Königin verlädt ben ÄreiS bcr (rrben,

Unb biefc Sonne wirb nicfjt metjr gcfefjen werben;

Te§ t)ot)cn 3mncä £'ttf)t, ber nmfjren 2ugenb Schein

Ter Srf)önt)eit fjeller ölanj foü nun erlogen fein. . . .

Grftawnenbe Oeftalt, entjürfungSooIIe ©trafen!

Sie ein SlpelleS je möd)t' eine ©ötrtn malen.

Ter «terne UeberidwB, ber demente SHadjt

£at bei ben SHenfdjen nidjt SSoHfommnerS fürgebradjt.

%üx alle feine miffenfd)aftlid)en Spione, befonberS aber aud)

für feine ber beutfdjcn ©prad)e gemibmeten 2lbfid)ten beburfte

2eibni3 beS 3ufaromenfd)liefeenS Vieler $u einem ©anjen. <Die

üon ifuu für nötfjig gehaltenen ©rammatifen nnb SBörterbüdjer

— benn er untcrfdjieb brei ber lederen: @prad)braud) für bie

gemöt)nlid)en gangbaren SBörter; @prad)fd)afe für bie ihmft«

auSbrücfe; @prad)quelle für bie Bereiteten ober alten, blofe ber

etmnologifdjen §orfd)ung bienenben SBorte — fonnten nid)t t>on

einem einzelnen ftotfdKr fyergeftellt werben. £arum fam ifmt

aud) für feine @prad)ftubien unb Veftrebungen bie 3bee eines

Vereins. (Sin foldjer herein mar im 17. Saljrfyuubert nid)ts

SHeueS. 2)aS ßufammenfabließen $u religiöfen, politifd)en, litera*

rifdjen, miffenfd)aftlid)en Steden mar au ber SageSorbnuug.

S?en #ürften= nnb igtäbtebünben maren Verbinbuugen geiftig

ftrebenber Männer gefolgt. &ud) in biefen ging S)eutfd)lanb

nur ben 2Beg, ben baS SluSlanb, befonberS ^talkn, ftranfreid)

unb (Snglanb geroiefen Ijatte. ©en Slfabemieen unb gelehrten

SBünbniffen jener ßänber ftrebten bie „frud)tbringenbe ©efeü*

fd)aft" unb äljnlid)c ©enoffenfdjaften nad). 9lur in gmei fünften

gingen biefe ©efeUfdjaften meiter als it>re auSlänbifdjen €>d)meftern

unb Vorgängerinnen. S)aS nattonal-beutfdje Clement mürbe ent*

fd)iebener betont unb ber ßufammenfyang eines foldjen Vereins

mit einem dürften als notfjmenbig geforbert. „6S bebürften",

fo meinte baljer aud) Seibnij, „biefe @ad)en oon einem großen

begriff einer gemiffen Versammlung ober Vereinigung, aus 3ln=

regung eines l)of)en erleudjteten, oornel)men Raupte*
M

.

aber 2eibni$ mar nid)t ber üttann fleiner ßiele unb tjalber
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5Kaferegeln. @r fmtte gelernt, baft man mit dürften oon 2ln*

fjalt unb bergleid)en madjtlofen Herren nichts @rflecflid)e$ au$*

rid)ten fonnte. @r Ijatte balb genug erfannt, bafe bie Spielereien,

meldje bie beutfdjen ©efellfdjaften faft uon Anfang an irjren

ernften Beeden angehängt Ratten, immer fdjabeten, fclbft roenn

jie nid)t, roie eS nur oft ber $aü mar, *ur #auptfad)e

mürben. @r Ijatte ferner eingeferjen, baB, fo öerbienftooll eine

Sorge für bie beutfd)e Spraaje fei, ba3 geiftige geben ber

Nation einer allgemeinen ftörberung bebürfe. Sin bie Stelle

ber „Palmenorben" unb äfmlidjer Vereine unter bem Scfjufoe

bilettantifd)er ©uobegfürften foHte eine umfaffenbe roifjenfcfmft*

lidje Afabemie in ber 3fteftben$ bes Königs Don Preu&en unb

unter feiner merftrjätigen protection treten.

SMefer Plan lebte in Seibnig feit 1688. ($r gemann jebod)

erft fefte ©cftalt, al§ ber Pf)ilofopt) mit Sophie G^arlorte näljer

befannt mürbe. <Dte3 gefdjat) 1697.*) Ute er bamale t)örte, bie

Äurfürftin interefftrte ftd) für ben Plan, hoffte er, bie berliner

Afabemie merbe merjr leiften als bie Parifer unb Sonboner.

©enn märjrenb befdjäftigte SHänner nur an baS augenblicflicr)

•iJtotrjmenbige, leid)t @rreid)bare benfen, feien geiftreterje grauen

geeigneter, auf baS Allgemeine ifyre Aufmerffamfeit ju menben;

fie, oon Sorgen unb SRotf) frei, feien fähiger, auf baS Schöne

itjren 23licf §u ridjten; enblid) feien fie, al3 nid)t au3fd)liefjUd)

bem Srjeoretifdjen ergeben, berufener, aud) baS Praftifcfje inö

Auge *u faffen. Kl* Sophie Gljarlotte 1698 bei einem if)rer

äaf)lreid)cn ber 3Wutter gemibmeten 33efud)e nad) £annoocr fam,

erhielt fle oon Seibnig bie ©enffdjriften, bie auf eine berartige

miffenfdjaftlidje Anftalt ab3ielten. @r mar !lug genug, nid)t bie

fyürftin, obgleid) er in tyr feine mirffamfte Stüfce gu pnben

fjofjte, in ben Jöorbergrunb gu ftellen, fonbern ifyren ©emarjl.

3lm erflärte er unter ben lebenben dürften al§ ben einzigen,

ber fid) ben 9fcufym ermerben fönnte, ein neues roifienfdjaftlidjeS

*) 5yür baS tfolgenbe ogl. Üeibni?' ©ertc oon C. ÄIopu. Gtfte

Hcifje. ^b. X (Briefe), fcannooer 1*77.
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Zentrum gu begrünben. „<Sr fann feine jßölfer gur 25lütf)e

bringen unb gu gleicher 3«it gum banernben ©lücf ber 9ftenfd)en

beitragen burd) 3öad)3tf)um ber wichtigen ßenntniffe, bie ben

roarjren ©d)afc ber menfd)lid)en Natur ausmalen." Sei aller

$od)f)altung ber roiffenfdjaftlidjen Arbeit, gu beren $rei8 er

fdjöne 2Sorte fanb, „biemetl Die 25Mffenjd)aften unb ber irbifd)c

Gimmel bequem befunben worben, bie nerirreten 5Kenfd)en gleid)

toie ber 6tern bie morgenlänbifdjen Seifen, gu bem fo red)t

tjimmliid) unb göttlid) ift, gu fürjren", uerfolgte er bei 33e=

grunbung ber Afabemie aud) religiöfe unb praftifcfye $läne.

3ene lagen iljm am $ergen, „bamit bie (Sl)re ©otteS metjr aus*

gebreitet werbe". SBei ifyrer Aufarbeitung befuubete er roieberum

feinen praftifdjen ©inn. (Sr glaubte in ber Afabemie ba§ red)te

©erzeug gefunben gu rjaben, feine früher geäußerten $orfd)läge

oon proteftantifdjen 9ftifjtonen in 6r)ina in« SBerf gu fefcen;
—

fold)e nad) ber Sürfci, Kerpen, Snbieu füllten folgen. £)amit

aber biefe ^Kifftonen in ben 33eretd) einer roifjenjd)aftlid)cn

Afabemie gehörten, füllten bie bagu &u3gefd)icften Männer ber

iBifjenfdjaft fein, bie mit melfeitiger Spradjfenntnip, befonberS

and) mit Herftänbnifc ber 9kturnnffenfd)aft au§gerüftet, SÖifjen

neben ©lauben Derbreiten unb, in biefer $egiel)ung Äaufleuten

gleid), „einen Saufd) üon SBiffenfdjaften" anbahnen fönnten.

S)icfe ÜBifjionen, gu bereu aümäliger ©eftaltung ein „Semi*

narium junger gu Den 2Kif|louen bequemer 2eute" erridjtet

werben fönnte, Ratten ©elegcnljeit, in Iftufelanb Verbreitung

flauonifcrjer Bibeln unb magnetifdje 93eobad)tungen gu betreiben.

S)ie praftifdjen 'Pläne nahmen in ben 2lbfid)ten be£ 33e»

grimbcrS ber Afabemie eine breite £teüe ein. 2>er Domefjmfte

unter biefen planen mar ber ber «Seibencultur. S)ie 2lbjid)t ging

bal)in, burd) ^flangung oon Maulbeerbäumen fold)e (stierten

Sanbea, bie biörjer feinen ober geringen Ertrag gehabt gälten,

nufcbar gu mad)en, bei Fütterung unb Wartung ber Sürmer

Äinber, alte Seute unb fonft Unbefestigte gu gebrauchen.

Scibnig führte auS. baß bie Maulbeerbäume in allerfjanb ©runb
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gerieten, ber Äältc miberftänben unb befto weniger Seforgmfe

öerurfad)ten, ba es nid)t auf grüdjte, fonbern auf Blätter am
fomme, bafe bic ©eibenwürmer f)ier minber ßranfljeiten unter*

morfen feien al« in fjeifcen ©egenben, bafe bie gewonnene €eibe

ber frangöftfdjen unb italienifdjen 3U Dergleichen fei. $on Berlin

aus fönten bie Alleen nad) Sdjönfjaufeu unb $riebrid)Sfelbe mit

foldjen Bäumen bepflanzt werben.

9catürlid) ftanb aber für eine Afabemie ber SBiffenfdjaften

bie miffenfdjaftlidje Arbeit in erfter Sinie. 9cur bafe aud) Ijier

ber ©runbfafc geltenb gemacht würbe, ba« Arbeitsgebiet oon

üoml)erein feftguftellen
,

nid)t fid) aHmälig aus bem Fortgänge

ber 2öiffenfd)aft geftatten §u laffen, unb baß aud) ^icr ber

praftifdje ©eftdjtspunft rjerrfd)te, ben Seibnig niemals gänglid)

aufgab. £>a<m gehörte oor 2111cm ber ©ebanfe, bie Afabemie

follte bie wiffenfd)aftlid)c Auffid)tSbel)örbc, eine tRonnalanftalt

für allerljanb nüfclidje unb häufig gebrauchte Büd)er unb &efte

werben. 3^r follte baS gefammte Äalenbermefen unterworfen

werben; üon ifjr foUten Stecetttur* unb SüuittungSbüdjer ju be-

^icl)cn fein, unter ihrer Dberaufpdjt follten ßompenbien, 2Sörter*

büdjer, ©djreib^ unb $ed)enf)efte, bie für ben gangen (Staat

©eltung hätten, angefertigt werben; U)r follte bie ^njüection

über SJtafe unb ©emid)t suftehen, baS gleidjfallS für baS gange

Saab einheitlich, nad) bem Sterimal«, „bem in ber 3$at alten

romanifd)en ftufc", geregelt werben follte.

3n ben weit auöfc^enben wiffenfd)aftlid)en planen, weld)e

ber Afabemie als eigentlidjeS Arbeitsgebiet gugemiefen würben,

erfennt man bie 33ielfeitigfeit irjreS BegrünberS. S)er erfte be*

traf „mebicinalifdje Cbferoationen". 2)agu gehörten: Beobachtung

ber Witterung als beS £au$>tanlaffeS ju gewiffen Äranf^eiten

unb @ptbemiecn; ber 9latur, wobei ßanbleute unb ©ärtner

Unterftüjmng gewähren müßten, um baS 2Bad)fen beS ©etreibeS

unb ber tfriid)te, bie <5d)äbiguug berfelbeu burd) Ungeziefer $u

conftatiren; ber Stjiere, um bereu tfrud)tbarfett unb ©efunbhett

nad)$uweifen; ber üflenfehen, um ben (Spibemieen, il)ren Urfad)en
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unb ifn*em Serlaufe, ber 2lrt il)rer Teilung auf bie (Spur ju

Kommen. Snfdjauung unb 3u8brudfSmeife, bie in folgenbem

6afce f)errfd)t, mag Siebten unb ßaien heutigen $ag§ ein Sädjeln

abnötigen: „e§ fei gugleid) baf)in 31t feljen, ob unb mas bie

monbe3roed)felungen, aud) solstitia et aequinoctia, fomoljl bei

biefen morbis (nämlid) benen ber hypochondriaci, podagrici,

arthritici, epileptici, phthisici) als fonberlid) bei ben haemorrhoi-

dibus et haemorrhagiis mirfen mögen, aud) 311 meldjer gtit

abortus pd) üor anbern gejeiget unb diel anberS, fo einem oer=

jiänbigen observatori bie ©elegenfjeit an $anb giebet". Unter*

fud)ungen beS SBobenS, be§ GlimaS, ber in ben einjelnen 2anb*

ftridjen fiblidjen Nahrungsmittel füllten jid) ben früheren an=

fd)liefeen.

©er jweite $lan, ber mit bem fdjon ermähnten $alenber=

mefen eng 3ufammenf)ängt, mar ber, bie aftronomifdjen 33e=

obadjtungcn $u beförbem; 3U biefem ßroecfe mürbe alsbalb ein

Cbfernatorium in 2liiöftd)t geftetlt unb balb gebaut; ihnen t)aupt=

fäd)lid) fcHten bie SttiSceOaneen, bie (Sammlung miffenfdhaftlicrjer

&bl)anblungen geroibmet fein, öon benen ber erfte unb einige

Sanb aud) mirflid) balb oeröffentlidjt mürbe.

211$ £iftorifer beförberte Seibnig brittenS bie Veranftaltung

gefd)id)tlid)er Arbeiten burd) bie Slfabemie. Gr§ entfprad) feinem

flaren 23licfe, bajj er Vergangenheit unb ©egenmart babei in

gleicher SBeife berücfpd)tigte. üx motlte einerfeits, baß aUjäl)r*

lid) bie ©efd)id)te be£ lejjtoergangenen 3»ahre§ treu unb an«

fd)aulid) eqählt mürbe, anbererfeitS, baß &rd)ioe unb iRegiftra*

turen au§ ben bisherigen föniglid)en SBeftanben, fomie aud bem

33epfc ber Stifter, tflöfter, auSgeftorbener gräflidjer Familien

überall eingeridjtet mürben, um bie ©efd)id)te ber Vergangenheit

leid)t unb bequem 31t ftubiren. Seien bie Originale in bie

£änbe non ^rioaten ober in bie ftrembe gefommen, fo müfeten

3lbfd)riften oon il)nen genommen merben. &ud) 9Jad)forfd)ungeu

nad) alten (Stnronifen unb eoentuefle SBeröffcntlidjung berjelben

rieth er an. Slber aud) hier geigte pd) fein praftifdjer Sinn:
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er loieö bie Siegicrenben barauf hi", welche praftifd)en 23ort£)cilc

pd) für fte aus bcm grünbtidjen Stubium alter Urfunbcn er»

geben, wie fte aus ihnen oergeffene fechte, aufeer %d)t gelaffene

Seftfctitel reclamiren tonnten.

(Snblicf) fottte oiertenS baS gefammte UnterridjtS* unb £üd)cr=

mefen ber Slfabemte unterteilt werben. Sie follte eine generalis

ephoria fein, bie über baS gefdjriebene unb gefprodjene 2Bort

ju wachen hätte. S>af)cr war in 2luSjtd)t genommen, baft bie

bisherigen SBejtjjer oon Stipenbien fid) bei ber Slfabemie ober

bei ben in ber ^SroDing gerftreuten ©liebern über SBürbigung

unb Befähigung auSmeifen, bie fünftigen oon ifjr auSgefudjt

ober beftätigt werben füllten. (Sbenfo wie fte nad) ben oben

mitgeteilten Söefttmmungen bie überall geltenbcu fiehrbüdjer

herausgeben, mmbeftenS approbtren follte, war i^r aud) ein

aiiS]'d)üefclid)eS S)rucf* unb 23erlagSred)t gugebadjt. Sie war als

eine 2lrt Obercenfurbehörbe
,

©eneraloerlagSanftalt unb £aupt»

fortimentSgefdjäft gebaut. S>enn es h»eB auSbrücflid)
,

„au§

i^ren Säben oor anbern jtnb 2Bir geneigt, bie $u Unfern

ißibliothefen anftänbtgen 23üd)er nehmen $u laffen".

2lllc biefe SBeftimmungen geigen aud) noch in anberer S3e=

giehung ben praftifd)en Sinn beS Stifters. Sie foUten nämlich

bagu biencn, ber Wabeime, ohne bajj fönigliche Waffen befonbere

3ahlungen $u leiften hätten, Einnahmequellen ju eröffnen, einen

gewiffen „ftunbuS" gu fdjaffen. Seibencultur unb tfalenber,

Verlag unb SortimentSgefd)äft foüten Einnahmen gewähren.

S)er Erfolg jebod) cntfprad) nid)t burd)auS ber Slbficht. S)ie

Seibencultur war ein weitauSfehenbeS Unternehmen, beffen Er*

trag nur auf bem Rapiere, nid)t aber in 2Birflid)feit üermenbet

werben fonnte; ber Äalenber bradjte fo wenig, bafe er baS ©e*

halt beS ^ßräftbenten nur 3ur £älfte becfte; bie übrigen $läne

würben gar nicht ausgeführt. 25af)er bad)te ßeibni^cnS finbiger

tfopf an neue Einnahmequellen: jfir baS 33üd)ercommiffariat,

baS ber Slfabemie jugewiefen warb, follte non jebem eingeführten

3entner 23üd)er ein beftimmter Soll erhoben unb an bie Stfabemie
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eingeliefert werben. SluBerbem foUten ihr alle Ueberfd)fif|e ^u*

gemiefen werben, weldje aus einer über baS gange Sanb »er*

breiteten 33erftd)erung gegen fteuer* unb 23afferfd)äben gewonnen

werben fönnten. 2lud) eine Lotterie, bergleid)cn für milbe

Stiftungen in unb aufjer ^reufjen bainalS im Schwange war,

würbe in 2tuSftd)t genommen.

Sie alfo begnabete, mit ben erwähnten Dielen unb fd)wcren

Aufgaben betraute &fabemie follte eine feftc Organifation haben,

babei aber aud) in lofem 3u f
a,«^en^an0 m^ ben SluSmärtS*

ftehenben fid) befinben. ®al)er foUten ©elehrte, Ingenieure,

Äünftler aus bem gangen Sanbe gehalten fein, burd) Sriefe ober

burd) münblid)e Unterrebnngen ihre S3eobad)tungen unb (5r*

fahrungen mitzuteilen ; ben preufeifd)en ©efanbten unb Agenten

würbe gur $flid)t gemad)t, alles, „was ilmen etwa oon curiöfen

unb nüfclidjen ©ingen twrfommt", ber Slfabemie befannt gu

geben. 2>ie wirflid)en ^l)eilnel)mer ber gelehrten ^örperfdjaft

foUten au§ membra unb assoeiati befielen, jene bilbeten baS

eigentliche Kollegium, biefe feien bie ßorrefponbenten ober ge=

legentlid) 8u0eS°0ene - foUten gum 2Sefentließen bem Äreife

entnommen werben, ber jefct unter ber matfyematifaVpljtofifalifdjen

klaffe begriffen wirb, 9iur freilid) gehörte 51t ber mathematischen

klaffe als Unterabteilung aud) architectonica, bereit Vertreter

bie btlbenben ßünftler waren; unb in berfelben ßlaffe gur Unter*

abtheilung Slftronomie, aud) ©eograpfjie unb Chronologie, fo

bafe fomof)l tfünftler als Vertreter ber philologifa>hiftorifd)en

klaffe burd) biefe SluSbehmmg einen Unterfdjlupf in baS ge*

lehrte 3nftitut gewinnen fonnten. 9iod) burd) Seibnig felbft

würbe ber phnftfalifd)en unb mathematifd)en eine literarifd)e

beigefugt.

Obgleich ber Stiftungsbrief fd)ou 00m ^atjre 1700 war,

hatte bie Slfabemie ober Societät, wie fte ofpcicll genannt würbe,

in bem erftcu Sahrjefjnt eine faum erfenubare Söirffamfeit. (SS

fehlte an Mitteln, bie ja erft burd) bie erwähnten 23orfd)läge

aufgebracht werben füllten; cS fehlte an einem geeigneten ^er»
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fammlungSort. SRitglieber würben genügenb ernannt, im erftcn

3af)r$el)nt gegen 80. 5lber bie treibcnbe ftraft mar nidjt mel)r

oorfjanben: 2eibni$ felbft mar &u feiten in ^Berlin; feit bem $obe

ber Königin Sophie Charlotte mar biejenige bem Unternehmen

genommen, bie, ofyne genannt ju werben, oljne einen äufeerlid)

erfennbaren SIntljeil gu Ijaben, bod) bie Seele beö ©anjen ge=

mejen mar. ©od) gefdjal) einzelnes: eine Sdjrift mürbe beraub

gegeben, meldje bie arbeiten ber ©efellfdjaft enthielt, ein ©b*

feroatorium mürbe errid)tet unb bamit aud) ein ftänbigeS

SBerfammlnngölofal für bie 5Jiitglieber ennöglidjt; enbüd), elf

3al)re nad) ber 33egrünbung, mürbe bie ©efeßfdjaft feierlid)

eingeroeifjt.

2)er Sammelbanb gibt oon ber ocrfdjiebenartigen $b,ätig=

feit ber berliner &fabcmie erroünfdjte Äunbe.*) @r gerfättt,

gemäß ben Arbeiten ber gelehrten 2lnftalt, in brei Steile:

1. einen literarifdjen, 2. einen pljnftfalifdjen unb mebicinifd)en,

3. einen matf)ematifd)en unb med)anifd)en SljeU. <Die 2lb=

l)anblungen fmb lateinifd). (Sie begießen ftd), mie fdjon ber

Sitel anbeutet, im ©egenfafc ju fpäteren Arbeiten berfelben ge*

letjrten tförperfdjaft, fpecteU auf Berlin. Söenn bafyer aud)

ßeibnij über feljr allgemeine £>inge, mie ben Urfprung ber

SBölfer, Rubelte, fo befprad) Sacroje, ber als Ätrd)enf)iftorifer

unb ©elefyrter in ben entfernteften ©egenben fdjmeifte — er

mar ber ^öegrünber ber foptifdjeu Stubien in S)eutfd)lanb —
bie in ber berliner Sibüotfyef bepnblid)en d)ineftfd)en 33üd)er;

3. Sd)ott befdjrieb SRünjen ber berliner Sammlung; ftrifd),

oon bem uod) bie Diebe fein muß, bemühte ftd), menn er aud)

nid)t3 ipeeififd) 33erlinifd)eö gu geben mußte, bod) in feiner 2lb*

*) Miscellanea Berolinensia ad iuerementum scientiarum ex

seriptis Societati (sie.) Regiae Scientiarum exhibitis edita, cum figuris

aen«is et indice materiarurn. Berolini, sumptibus J. Chr. Papenii

1710. in 4°. 394 SS. 2>tc brei Sbeile, in iuel<$o ba§ SBcrf jerfOHt

führen bic Titel: L Literaria, 2. Physica et Medica, 3. Matlieinatica

et Mechanica.
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Ijanblung „Urfyrung einiger beutfdjer SBörter" gewiß nid)t ofjne @r*

innerung an baö preufcifdje SSBappcn bamit oon bem SBorte „2lbler"

&u reben, baS er mit ebel nnb (Elfajj = Qfbeljafc aufammenftellte.

Sind) bie 93eobad)ter ber 9iatur berührten ^Berliner 2?orfommniffe.

£)er Olftronom ©ottfr. ßird) (1639-1710), ber feit 17C0 in

Serlin lebte unb aufcer [einem £of)ne ®ottfrieb aud) feine ©attin

9)iargaretl)c unb feine $od)ter Gt)riftine 3U praftifd)er unb miffen*

fd)aftlid)er $efd)äftigung mit ber 3tftronomie anregte*), befdjrieb

ben Dom 21. Styril bis 6. 9flai 1702 in Scrlin gefefjcnen (So*

meten. SluSfürjrlid) fmnbelte er aud) über eine rjeUe Sid)t*

erfMeinung, bie am 6. 9flär$ 1702 &benb3 gegen 8 Urn* be=

obad)tet mürbe. S)ie (Srfdjeinung mar in einer Slrt Sogenform

fid)tbar
(
gegen meld)e ber *D?onb gang flein unb bunfel auSfaf),

bie aber aud) oon ber ©onne, ba biefe längft untergegangen

mar, nid)t oeranlafet fein fonnte. S)ann ftiegen feurige föafeten

auf, roie rjeUe (Säulen, nid)t fdjnell roie ber 23lifc, fonbem lang»

fam unb bebäd)tig, jmifdjen benen ein fdjmar^er Giebel bemerfbar

mürbe**); ein oberer Sogen, ber fid) fpäter bilbete, mar gegen

9 Ufjr oerfdjmunben; um 10 Urjr mar alles bunfel.

Stuftet bem Serlinifdjen unb ber Diücf|ld)tnal)me auf ba£

S)cutfd)e, bie aud) für biefe Slbrjanblungen djarafteriftifd) ift,

tritt aud) baS praftifdje s3Jioment fyeroor, ba3 bei ber Segrün*

bung ber berliner 2lfabemie ftarf betont mürbe. (53 ift oon

einer neuen S)refd)mafd)ine bie föebe,***) bereu 23efd)reibung

juerft lateinifd), bann, bamit fle allgemein oerftänblid) fei, beutfd)

gegeben mirb. @S Reifet barin $ur @mpfel)lung ber neuen

ßrfinbiing: B£urd) biefe 9ttafd)ine tonnen brei ^erfonen täglid)

fooiel Äom auöbrefdjen als fonft 18 ^erfonen mit £anbflegeln.

*) Ucber bic oter öenannten 91. 2). XV, 787 fg.

**) Güte fleinc Stelle ber Vefd)reibung mag njörtltd) mitgctI)ciU

werben: Erat inter hos lucidos radios atra «juaedam caligo, adeo ut

epectaculum esset majestate plenum et quodammodo terribile.

***) p. 325 ff. Explicatio machinae Trituratoriae Erzae inventao

1706.
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®al)er jtc biötjer oon beut (Srfinber mit Pütjen ju (5r$en, fo

ein d)urbraunfd)weigifd)e3 Ämt gebraudjet worben."

3n biefer (Sammlung gelehrter Arbeiten bot 2eibni$ nid)t§

epod)emad)enbe§. Srofcbem wirb deiner leugnen tonnen, bafe

er „biefer wegen feiner unbefdjränften @rfenntnijj, bewährten

(Srfaf)rung, reifen 5terftanbe§, tiefen 9tad)ftnnen§ unb burd)»

bringenben (sdjarfftnnigfeit weit berühmte 5Ramf, wie er in

einer bie Stiftung erjä^lenbcn @d)rift genannt wirb,*) ber geiftige

93atcr ber 2lfabemic war. 3lber ber Äönig war an ifyrer Gm:id)tung

ntd)t unbeteiligt. @r, ber „t»or feiner föniglidjen @rl)öl)ung fdwn

ben föniglid)cn ©ebanfen gehegt", fjabe auSbrücflid) bie beutfdje

@prad)e betont. (93gl. oben 6. 5 fg.) 2tlö er nämlid) bei SBerlefung

be§ <Stiftung§briefe§ bemerfte, „waömafeen ber beutfd)en §prad)

unb üaterlänbifdjen ®efd)id)te barin nid)t auöbrücflid) ermähnt

worben, fei er „au§ eigener Bewegung barauf gefallen unb fte

alö ein IjofyeS £auptftüdf ber oorgegebenen Arbeit bemfelben

beutlid) eingerüeft wtffen wollen." ©emgemäfj fjeifjt e$ in biefer

Urfunbc, „alfo baß e3 eine teutfd) gefinntc eocietat ber «Seienden

fei." 9)tod)te e$ aud) ferner ein ^eibni^'fdjer ©ebanfe fein, fo

würbe mit be§ Königs Einwilligung in ben Sörief ber (safc auf*

genommen, baß Don ber gelehrten Äörperfd)aft gwar d)riftlid)e

Sugenb unb Religion befonberS gepflegt werben folle, „jebod)

bleibt berfelben unbenommen, Seilte uon anberen Nationen unb

Religionen wiewohl jcbesmal mit unferm SSorbemufet unb gnä*

bigfter ®enel)ml)altung einjuneljmen unb 'gu gebraudjen."

£al)er war e$ nid)t unoerbient, wenn ber Winifter o. $rinfe

*) Äurfcc Grilling, Sßeldjergeftalt Son Sr. Äön. 3)iaj. in Greußen

ftrteberid) bem I. in Tero «öauutfis Berlin bic Societaet ber Üi?iffcnfcf)affteti

Cbcr 3U niedrer 2Utfnaf)inc bce gelehrten äBefenä nbjielcnbe (MeteUfdjafft

gegiftet worben unb wie biefelbc ^u it)ter uöfligen Weberfefoung gebieten.

3Htt beifügung be$ 3 tifnmg^=9^ricf«t, ber G"inrtd)tungä«@eicöc, berer ben

ber 9?icberfefcung gcljaltencn SRcbcu unb bcö Catalogi Membrorum So-

cietati*. (darunter ein SBilb beS £bferoatorium§.) Berlin, «erlegt*

3. Gfix ^apen 1711. m *ü\ in 4". (Ä. ».) Sic Sdjrift ift aud)

Quelle für bic im Serie folgenbe Sarfteüung.
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bei bcr Eröffnung ber Slfabcmic bem Röntge S)anf unb Sob

abfiattete, eine fo öbe «ßrunfrebe fonft aud) bie minifterielle

Slnfpradje genannt werben mufe. S)em Vertreter beS Königs

antwortete, ba ßeibnig, ber Gräfes, nid)t zugegen war, ber 2Mce*

präftbent 3ablonöft. (Sr führte, mit Otütfbltcfen auf bie gefammte

©eifteSgefd)id)te, aus, baß bie 2öiffenfd)aften weniger auf bie

9lott)menbtgfeit als auf bie „IBcqucmigfeit" unb bie 23erguü=

gungen beS menfdjlidjen ßebenS $iele unb gä^lte, gur 23egrünbung

biefeS SafceS, @rfinbungen älterer unb neuerer 3eit auf. Sur

Pflege biefer 2Biffenfd)aften Ratten bie beftef)enben Vereine: ber

Sdjmanenorben, bie frud)tbringenbe ©efellfdjaft, baS Collegium

naturae curiosorum nid)t genügt, fonbern eine neue, eben bie

berliner fyätte begrünbet werben müffen, „weldje bie Sprache

ber beiben erftern mit ber 25Mffenfd)aft ber britten in eins otr=

binben mödjte." S5ie 2ßitglieber ber &fabernte erhielten gwar

feinen ©efyalt, wie bie ber fran3öjtfd)en, braud)ten jebod) feine

Opfer ju bringen, wie bie ber engltfdjen Slfabemie. Skr Geinter

faßte bie Aufgabe beS ÜlfabemiferS einmal in bem l)übfd)en

Sa£e gufammen: „So finb wir fämmtltd) freiwillige; anberSwo

an SlmtSarbeit gebunben, Iner aber aus eignem belieben §anb

anlegenb. ©leidjwie aber im Kriege bie Volontaircs öfters

nüfclid)e ©ienfte tl)un, fo oerfjoffen wir, bergleidjen Sob im

felbe ber ®elef)rtf)eit ^u erwerben."

2ro£ aller £obpretfungcn bcS großen ©eleljrten, bie ftd) in

biefer @inweif)ungSfd)rift finbet, fteljt fte ein wenig wie ein Trumpf

aus, ben man gegen £etbnt$ ausfpielte. SBirflid) würbe fte

oon ßeibni$ fo aufgefaßt.*) S)ie Ernennung beS 3#inifterS

oon *J>rinfc jum ©ireftor, ber über tljm, bem ^Bräftbenten, 31t

fielen fd)ien, bie SBeränberungen in ber Slfabemie, bie ßintljeilung

in Dier Waffen, bie ßinweitjung überhaupt, ol)nc bafe man ifm

birect aufgeforbert ober gewartet ^atte, bis er an bcrfelben

tljeilnefjmen fönne, baS SllleS erregte ben 2>ater, ber auf feine

*) Sgl. feinen ©rief an bie ^rinjeffin Sophie Eorotfiea, 2£>erfc

X. 6. 418.

Weiger. SBetlin, L . 8

Digitized by Google



114 SiertcS Äapüel

Sd)öpfung ftolj war. 2lber nod) @tf)limmere3 trat ein. ßeibnij

fam oon 1705 an feiten, oon 1710 an gar nid)t mef)r nad)

Berlin: er war fränflid) geworben, mufjte fürdjten, burd) feinen

2lufentf)alt in Serlin bie ^Differenzen gwifdjen £annooer unb

$reujjen ju oerftarfen, würbe felbft als Spion angcfefyen unb

tonnte fid) in ben öeränberten %on nid)t puben, ber fett bero

Sobe ber Sophie Charlotte unb nod) mefyr feit ^riebrid) 2öil*

IjelmS I. Regierungsantritt in 23erlin ^errfd)te. @r tfyat gwar, in

of^iellen Sdjreiben an 93rinj3, 3ablonSfi unb Slgen, als wenn bie

oljne ifm gemadjten 58eränberungen oon iljm gebilligt würben,

wieberfjolte feine früheren 33orfd)läge unb fügte ben neuen ^ingu,

bie Miscellanea häufiger, womöglid) jctyrlid), herauszugeben,

aber mit feinem @ifer war eö oorbei. Unb wie mufcte e$ iljn

fränfen, bafe man ifjm feinen ©efyalt üorentf)ielt, bafj man ben

ßebenben oöllig oergajj. 2flan fefcte ber Unbanfbarfeit bie Ärone

baburd) auf, bafe man bei feinem £obe, 14. 9Jou. 1716, fein

SBort beS SlnbenfenS für ben Stifter fyatte unb bafj man fpäter,

nad) ber Reorganifation ber Slfabemie, ba§ Slnbenfen beffen oer=

fleinerte, welker ber ®efellfd)aft Urfprung unb Sßeüje gegeben

fyatte. Spätere 9ladjtommen fudjten burd) jäfjrlidje fteier be§

Seibnijtageö bie Sd)ulb ber Sorfa^ren gu füfjnen.

2)Ut ber $f)ätigfeit ber Slfabemie ^ängt bie Verausgabe

bon tfalenbern gufammen. Soldje erfd)ienen feit 1703 be$. 1704.

Sie ftnb eine 2lrt TOtelbing $mtfd)cn wirflid)en ßalenbern,

Staatöf)anbbüd)ern unb Slbrejjbüdjern. gmi fola^er ßalenber

pnb ju unterfReiben, ©er eine, guerft 1704 erfdjeinenb, aber

erft 1706 ben tarnen ^Berlin nennenb, würbe 1705 franko ftfd)

oeröffentlidjt unb ftellte bar „ba§ jefct lebenbe föniglid) preu=

fjifdje unb d)urfürftlid) branbenburgifd)e £>au$, barfteHenb bero

tarnen, ©eburtstag, Regierung, 23ebienung, item bie mit bem

Crben beö fdjwarjen Ablers begnabigten Ritter, bann bie oor*

ne^mften Gioil* unb ^ilitär^ebienten fammt if)ren Margen".*)

*) 25er Xitel bcS Kalenberg von 1700, ber, rote mcle ber folgenben

aud) manche ber in 8. 115 2(. • erroäfintcn, fid) in ber 0. 2. ©tiftung ftnbct,
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2)er anbere ift ein l)iftorifa>geograpf)ifd)er ßalenber.*) ßefcterer

Ijat für Berlin feine iÖebeutung. 2öenigften§ begießt ftd) ber

änfjang, roeldjer ben jnjeiten Äalenber oom erften untcrfd>eil>ct,

entroeber auf ba§ 2lu§lanb ober, wenn auf ba$ Snlanb, fo auf

bie ^täbte aujjerfjalb 23erlin§. 3n lejjterer 33e$ief)ung roerben

3. 33. Üftärfte unb Soften aufgeführt; in erfterer 93iittf)eilungen

über Sa^reSgeiten, 23e^aubiung beS betreibe«, ber $rüd)te,

Zotigen fomoljl au« ber altern unb neuern £iftorie üerfd)iebener

gänber, aud) au§ „Sttu&fau" b. f). Sftufelanb, als au$ ber ßeit»

gefd)id)te, @rroäf)nungen intereffanter tfranffjeiten, fyofjen Sebent

alters, JobeSfäüe aus fürftlic^cn Familien unb bergt.

2luSfüf)rlid)er mufj »on bem erften, bem f. g. berliner

Hbrefsfalenber bie 3tebe fein. S)em Äalenber gefyt ein furjer

33erid)t ooran mit Sitten, bie uerfpätete SSollenbung be§ ßa*

lautet (ohne Skadjtung ber orthographtfdjcn Scltfamfcitcn, aud) ber Diel-

angeraenbeten lat. ©udjftaben): „Abrcfj-Äalenbcr ber Äön. ^reufc. fcaupt»

unb Äcfibenj- £täbtc Berlin unb bafctbft bcfinblidjcn fönigl. §ofe$ aud)

anberer fjofjen unb nieberen Kollegien. Jnftantten Girpebitioncu.

2tuf ba3 Jahr Gbrifti 1706 mit Approbation ber Äömglidjen Societät ber

Sßtffcnfdjaften. (Xitel tfjetlä fchroarj, thcilS rott). — Unter „SBtffcnfSoften"

ber preufufdjc Abler mit ber Umfdjrift 1706, ohne Angabe cincS Srudcrd

ober SHtd)banbler3.)

*) Serbefferter l)iftorifd)- unb geograpfjifdjer Äalcnber auf baS

Jahr nad) G^rifti Geburt 1703. Auf er. Äönigl. 9Hajcftät in ^reufcen

Cf)urmärfifd)e unb übrige 5Ketd)ä« unb benadjbartc Sanbc gerietet. Unb
herausgegeben unter Approbation ber von 8r. ftönigl. 9Rajeftät ge*

fnfteten [feit 1707 in bero Stcfibcnj SBerlin geftifteten] branbenburgifd)cn

Societät ber fSiffcnfdjaften. — darunter ein großer Abler mit Umfdjrift

beS Jahre*. - Urfprünglid) bei edjledjtigcr, fpätcr bei Jol). SBeffcl go
brudt. Jn ocn erften Jahrgängen erfdjien ber im Xejt befjanbelte

Anhang mit befonberm Xitel. Siefer lautet im erften Jahrgang: „An-

hang pm hiftorifd) unb geographifchen flalcnbcr auf baä Jahr 1703,

in mcld)em gewöhnlicher SRafceu einige juoerläfftge aftrologifdjc 3Kutt)-

mafmngen oom ©croitter, Äranfhetten, grudjtbarfeit u. f. ro. gefetjet. Seiten

beigefüget ift bie Ginleitung *jur alten 3ßcltgefd)id)te. Jngleidjen au3

neuen Öefdjtdjtcn, roaS in ben oomehmften 5teid)cn unb Xheilen ber Söclt

ba« oergangene 1701. Jahr über Xcnfroürbigeä fid) begeben. Unter

Hpprobatton ber oon £r. Äönigl. 9)iajeftät in Greußen geftifteten bran-

benburgifdjen 3ocictat bcr ffiiffenfdjaften.

8*
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lenberS nid)t übel gu nehmen, etwaige 3rrtf)ümer gu entfdjulbigen,

Berichtigungen an ben 23ud)f)änbler $ape, ben Factor ber <§o*

cietät einaufenben. Unter ben mannigfachen ßäf)lungen be»

SarjreS: oon (Srfdjaffung ber 2öelt u. a. ift and) bie: oon ber

©eburt be3 .tfronprinjen. -öon ben 3eid)en, meld)e ben einzelnen

Sagen beigefügt werben, fmb bemerfenSmerth foldje für „gut

Äinber entwöhnen, purgiren, gut £oläfätlen, gut £>aar ab*

fdjneiben, gut fdjröpfen, gut aberlaffen, föftlid) gut aberlaffen,

gut fäen unb pflanzen." 9iad) 1739 wirb biefen unb äl)nlid)en

ßeidjen ein iteued hinzugefügt: „^qnei brauchen." einzelnen

SBodjen unb Sagen werben ©etterprognofen beigefdjrieben, ent*

weber gau$ einfad): „fliegen, 23inb" u. ätjnl ober aud) beut;

lidjer: „feiner 8onnenfd)ein; e§ will ntd)t unftet fein." Ruf ben

tfalenber folgen furac 9ioti&en oon ftinfterniffen, oon ben oier

3al)re^eiten, oon Slbenbfternen u. a. m.

2)er eigentlid)e Slbrefjfalenber beginnt mit' einer 3"fammen*

fteflung ber ÜJiitglieber be£ fd)war3en 2lblcr=Drben£. 33ei allen

in biefer flütbrif unb in ben übrigen SRubrifen be$ 33ud)e$ tln*

geführten ift Warne unb SBoljnuug genau augegeben. 2$ar ber

23orname unbefannt, fo würbe wotjl für benfelben ein leerer

ftaum gelaffen; ba bie Käufer feine Hummern hatten, fo nuiBte

ber $an3eigenthümer genannt, wol)l aud) jur befferen 23eftim*

mung ein nahegelegenes öffentlidjeS ©ebäube beigefügt werben,

3. 23. „wohnt an ber £-riebrid)§brücfe m oer 33urgftrajjc im

3^igfd)en £>aufe" ober „logirt in ber neuen 5riebrid)*ftrajje am

{Spanbauer 2l)or in bes ftedjtmeifter Feuers $aufe." Sbtf bie

bitter bc3 fd)war^en &bler=Crbcn3 folgt ber Äöniglid)e £>of*

ftaat, bie s
)Jiinifter, bie Äammcr^erren, Runter, Liener. @3

lehrt ben ganjen Umfang be$ foniglidjeu §ofeö unter tfriebrid) I.

fennen, wenn nun — bei ben meiften Abteilungen Jjei&t e§

meift „ohne bie Unterbcbicnten" — bie ^of-«$lapeaiften unb

ßummermufici, $ocaliften unb ' Snftrumentiften, Äammer^paut*

boiften unb Aufwärter, bie $of* unb ^eife^üdjen^ebienten

:

bie £of-2Seinfefler=, Jfteifcfcllereh unb 8peifefcller=23ebientcn; btc
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Silberfammer unb .pofconbitorci, 9J?arftall**8ebienten aufgejählt

werben. 3n einer befonberen 2lbtheilung: „2)er l)od)feligett

Königin bamaliger .pofftaat" — man bebenfe, bafj man es mit

bem Äalenber oon 1706 gn tfmn hat — werben bie Äammer*

fräulein§ unb 311m Sd)lu{$ bie Äammertürfen §ribrid) 2ün unb

§rib. #affan angegeben. 2>ann folgen bie einzelnen ^ringen:

ber ^ronprinj; Wlipp 2Bilt)elm unb ©emahlin; 2Hbredt)t

ftriebrid) unb ©emat)lin; (S^riftian ßubwig.

S)ie zweite Hbtheilung „@ollegia unb Remter" — eine

britte, ben Jtriegdftaat behanbelnbe tft gan$ fur$ — beginnt mit

bem geheimen ©taatS* unb ßriegSratt) unb läßt bann „bie

übrigen (Megia nad) ber Orbnung be3 21. 23. folgen.

S)od) wirb bie alpljabetifa^e Reihenfolge nidjt fo eigenftnnig feft*

gehalten, baß bie $ufammengehörigen SBeamtencategorieen au£*

einanbergcriffen werben. S)at)er werben nad) ben &ccife=@egen*

fcfjreiberu bie „SBifitatoreS unb SBein « 23iftrer" , bie „$hors

unb 23aum=6d)reiberw
eingcorbnet, worauf erft bie übrigen

äccifebeamten folgen. — (Sin genaues iBerjeichnifj fämmtüdjer

Beamten wäre wenig angebracht. 2)at)er mögen i)ier nur einige

^Rotijen folgen, bie fpe^iell ba$ ßeben in ber 6tabt angehen.

9htt in ben Jahrgängen oon 1706—1709 werben bie 6tabt-

räthe angeführt; oon 1709, b. h- üon ber Bereinigung ber

€täbte bej. ^tabtbc^irfe 311 einer 6ftabt ift oon ftäbtifd)en 23e*

amten nicht mehr bie $ebe außer oon benen einer 6täbtecaffa,

nämlid) einem ©eljeimen 9lath, oerfd)iebenen 33erorbneten 00m

ßammcrgericht, -poffammer unb eüi3elnen (Stabträthcn. 3" Knen

erften 3at)rÖ^nÖcn werben oier (Stabträthe unb jwar bie in

Berlin, (Solln, ftriebrid)3werber unb ^riebrich^ftabt, 2)orotheen«

ftabt aufgeführt. 2)er oon Berlin hat bie meiften ÜWitglieber:

7 Sürgermeifter, barunter einen Str^t, gwei ÜKitglicber be3

tfammergerichts, einen geheimen tfammerbtencr unb 3, über

beren fonftige Qualität nichts befannt ift, 1 6nnbifu3, 2 <Stabt*

ridjter, 2 ftathSfämmerer, 10 föathmänner oon benen einer „ber

löblid)en gtäbte €ecretariu$" ift, 2 €tabthauptleute, 1 ©erid)t§*
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actuar, 2 3Ratl)3bebiente, baoon ein SRat^Sbtener unb ein $?arcf=

meifter." S3et feiner ber anberen ©täbte — bie gweite Ijat 7,

bie britte 4, bie öierte 2 SSürgermeifter — ift ein fo r>o\U

ftänbigeS Seamtenperfonal oorfjanben. @S braucht faum be«

fonberS erwähnt ju werben, bafe alle biefe „ftäbtifdjen" Beamten

oom Äönige ernannt würben.

3ur ftäbtifdjen 2lrmenbirection gehörten neun fyöfjere 33c=

amte al§ föniglid)e Commissarii, ferner 2 ^rebtger, 6 ©eputirtc

(3iatf)§männer unb SRatf)$fämmerer „aus ben ^eftbengen"), 2 $rä*

ceptoreS, 2 ßüfter unb ein ^auöoater be3 ^riebria>§oöpital£.

@£ gab 15 Slpotfyefen, barunter 7 franjöfifdje. 23on Siebten

werben 21 (Slnrurgi unb 8 (£[)trurgi oou ber 3Jlilig, 5 fönigltdje

SetbsÜJlebici unb 7 föniglidje ^of^ebici aufgeführt. Einige

Don biefen gehörten bem Collegiuiu medicum an, gu bem aufeer=

bem nod) einige ^ör)ere Beamten gered)net würben; ferner gab

e$ 10 Sierße aufjerfyalb be§ (EollegiumS. 15 ©erid)t$aboofaten

werben genannt, im 3. 1713 gab eS beren bereit« 28. 2öae

baS ltterarifd)*fünftlerifa) ;religiöfe Seben angebt, fo waren 7 Silb*

fyauer, 5 33ud)brucfer, 7 S3ua)^änbler norfyanben. SSon ben

lederen pnb einige fdjon erwähnt; es waren im ©anjen folgenbe :

3ol). OTid^acl unb 3of). 2lnbrea§ föübiger, % 2B. Wiener, $ape,

Pfeffer, bie 23ud)t)anblung beö £aüifd)en 28aifenfyaufe8 unb ber

fyrangofe Slrnaub 2)ufarrat. S)ie ßunft oertraten 4 $upfcrfted)er,

1 Äupferbrucfer, 8 Sttaler, meift Hofmaler, $. 33. ber §oH5ortrait=

2J?aler ft. SBill). SBeibemann, ber £of^ortratt**Dcaler in SRiitiatut

3oad). £enne unb ben Hofmaler in (seefadjen Söilb,. Wtoberfteg.

2U3 Vertreter ber 2öiffenfd)aft mögen brei Efatyematifcr gelten,

„fo boctren": Sot). £einrid) unb #einrid) Skrtljol. £offmann,

3of). ßafp. fötjjiuS. £öl)ere Spulen gab e§, aufeer bem fdjon

genannten (oben S. 58) franjöjtjdjen Gotlegium, üier: 3oad)im3»

tf)al, SBerlinifdjeS (Softer), $ölnifd)e3, ftriebrid)»2öerberfd)eä

©mnnaftum. 3n ber Spi^e eines jeben ftanb ein ütector, neben

ifmi 0, f)öd)ften£ 8 Sefjrer, barunter gelcgentlid) ein „Schreibe*

meifter." Unter ben JRectoren begegnen un§ jwei befannte
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fRamen: Soadjim Sange unb (Samuel SRobigaft
,

jener am

$riebrichSmerber, biefer am Klofter. Bon meberen Schulen

»erben bret, auf ber 2)orotf)een*, &riebrid)Sftabt unb bie ©arnifon*

fdjule aufgeführt Sränf reformirte unb neun lutherifcrje Kirchen

werben aufgellt: bie erfteren: £)om«, $arod)ial«, ^tiebrtd)^*

werber, $friebrtd)Sftäbtifd)e, fyranjöftfdjc Kird)e, ;wfammen mit 22

^rebigern (fran^öpfdje allein gab e$ 10); bie lederen: Nicolai*

unb Klofter», Marien«, ©eift*, St. $erri«, #riebrid)Swerber

unb <Dorotheenftäbttfd)e, ^riebrichSftäbtifd)e
,

©arnifon», St.

@eorg=, Sebaftian*Kird)e mit 24 ^rebigent. Set ben einzelnen

Kirdjen werben aufjer ^rebigern, Drganiften unb Lüftern mand) s

mal Kird)enüorfteher genannt, $. 39. ein £err Klüüer, ber gu»

gleich „ftren-Barbierer" ift unb Sal. Schilling, ber „baS S)e*

putatforn unb Solarien auszahlt." 9cacf) ben Kirchen wirb

allein in einer befonberen 9ftubrif aufgeführt: Franciscus Hie-

ronymi, Synagogaruni Jadaicarum inspector et Judaeoruni

convertendorum informator.

äu<h über bie ÜRöglid)feit beS SBcrfc^r« mit bem SluSlanb

unterrichtet uns baS Slbrefebud): 3 Briefträger (erft feit 1740: 4)

forgten für bie Bestellung ber Briefe. 2luS bem mitgeteilten

„Sauf ber Soften" ergibt ftd), bafe man, um nur <5in$elneS h*ts

oorjuheben, nad) ftranffurt a. SSI. öiermal, nad) Hamburg unb

Königsberg je zweimal, nach 33enebig einmal wöchentlich Briefe

beförbem fonnte. £>er am meiften befehle fSofttag war ber

Sonntag. S)a ging um 5 Uhr morgens bie #auptpoft nach

bem SBeften: nad) $otSbam, Gaffel, ftranffurt a. OJHnben,

Bremen, Heimwegen, 2lmfterbam; um 7 Uhr: nad) ©effau, §aüe,

3ena, ®otf)a; um 9 Uhr: nach 2)reSben, Seipgig, Dürnberg,

Benebig; um 10 Uhr: nad) ftehrbeöin, Lüneburg, Hamburg,

Kopenhagen. SDie grofjen Soften nach oem Dften gingen Montag

unb Freitag, bie eine nach Breslau, $rag, 2öien, bie anbere

nad) 2Sarfa>u, S)angig, Königsberg.

Unter ben im Kalenber aufgeführten $erfonen ftnb nur

üwei oon einiger literarifdjer Bebeutung: Samuel SRobigaft
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unb 5oad)i»t Sange. Beibe bradjten nur einen Sfyeil i^rcö

SebenS in Berlin 311, beibe waren Berliner Sftectoren, mit (Sr=

Warnung biefer 3wei S5inge ift aber worjl bie 2lermltd)fett erfdppft,

bie 3Wtfd)en trmen befielt. ©enn Soacfmn Sange (1670-1744)

oon 1698 bis 1709 in Berlin, fpäter ^rofeffor in #alle, war

ein eiferooller Streiter für baS SSort ©otteS, ein ftrammcr

$ietift, md)t wärjlerifd) in feinen Mitteln unb nidjt beneibcnS=

wertlj in feinen Erfolgen, 3. 33. ber Vertreibung beS $f)iIofopf)en

2Bolff aus £alle. ^obigaft (1659—1708, rwn 1680 in Berlin,

aber erft feit 1698 föector) war ein friebfertiger ÜKann, ber

ftumeift feinem (Sdjulamt lebte unb bei aller ftrömmigfeit, bie

aud) irjn fcrjmücfte, feinen Sd)ülem bod) lieber ein geiftiger als

ein geiftlidjer Vater mürbe. 2Btffenfd)aftltd) bebeuteten beibe nidjt

fetjr Diel, aber 3Robigaft, meldjer zeitlebens Scfjulmann blieb,

begehrte nidjtS anbereS als Programme unb ©elegenfjeitsfdjriften

mit bem nötigen Snfyalt 31t öerfeljen, ormc ben änfprud) 3U

ergeben, als Sid)t ber 2Biffenfd)aft angelegen 311 werben; er

war ein ftißer Arbeiter, ber rufjig feinen 2Beg wanbelte. orjne

nad) redjtS unb linfS 3U fefjen; mäfjrenb Sange, ber meljr feiner

©e(innungStüd)tigfeit Ijalbcr als wegen feiner wtfjenfdjaftlicrjen

Bebeutung UniüerfttätSlerjrer geworben war, mit bem 8Unt aud)

ben Berftanb gewonnen 31t fjaben meinte, bogmatifdje, moralifdje,

eregetifd)e 6d)riften in ftaunenerregenber 3af)l ueröffentlid)te,

wie er metyrenb fetner Berliner Seljrt^ätigfeit #ilfsbüd)er für

ben Unterridjt, für ©rammatif unb pf)ilofopf)ifd)e ^ropäbeutif

gefdjrieben ^atte. SKobtgaft begnügte ftd) in feinen miffcnfdjaft*

lierjen Arbeiten einer unter Bielen 3U fein, Sange brüftete ftd)

als ber (Srfte unb rühmte ftd), feine ©egner, 3. B. baS §aupt

ber Ortfjoboren, Bai. Söfdjcr oernidjtet 3U Ijaben, wenn aud)

feine Äenlenfdjläge feineSwegS immer trafen. Sange war eine

uttpocttfd)e $atur, ber ftd) aber bod) nid)t enthalten tonnte,

©cbid)te 31t madjen, wie etwa auf Dorffs „feines uon öielen

Sauren fjer fef)r wertf)gefd)äfeten BruberS in ßrjrifto" Heimgang,

in welkem bie Berfe uorfommen:
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Sein frfjneller £ob ift nicfjt ein böfcr lob gcrocfen,

£u warft oorfjcr nirfn franf unb bift bod) 90113 genefcn . .

.

$cr fjat mit allem 9iccf)t e3 für ein ®Iüd 311 fd)ä$cn,

Sßcun ifjn ein fdjnefler Sturm Ijilft in ben ^>ort oerfeöen.

Sei 3ftobigaft'3 Sobe Haßten, wie fein 2cid)enftcin e3 au§=

brüeft, bie SJtufen, unb wenn fte aud) nid)t jeben ©elegenl)eit£=

tterS gu betrauern Ratten, ben ber im ©ejri)tnarf feiner ßeit

bid)tenbe 9Jtann lieferte, |"o fonnten fte bod) auf ein mirflid)

fd)öne$ @ebia)t Ijtmoeifen: „SBaS ©Ott tf)ut, ba§ ift mofytge*

tfyan", baS in fttmmungSooller 28eife ein rüt)renb=ftnblid)eg

SBertraueu gu ©ott auSbrücft, oon jeber bogmatifdjen befangen»

fjeit frei, ©ott atö Sllloater preift, ootl füfcen StroftS im £ergen

alle (Srbenfdjmergen erträglid) finbet.

SDie £rt, roie in beut f)iftorifd}*geograpf)ifd)en tfalenber ©e*

fd)id)te gelehrt wirb, l)at mit wiffenfdjaftlidicr 2>arfteUung nid)t3

gu ttjun. 2?oran gefjt ein furger Slbrife ber Urgefd)id)te bis gu

ben 9tod)fommen (SainS, bann folgt eine „Sortfefcung ber leiten

2Beltgefd)id)te oon 1701", in meldjer bie buntefte Unorbnung

beliebt wirb. 3fof bie Mitteilungen über be§ Äaiferö Stellung

im <Spanifd)en (Srbfolgcfriege folgen fold)e über bie „^fal^

unb Orleanifd)e @treittgfeit\ 3lüUtigfetten in üftecflenburg unb

Sübecf, bagroifdjen bie 9iotig „3n Berlin fommt ein SRoScounti*

fd)er ©rojjgefanbter an, @r. Äönigl. sJJiajeftät gu ber erlangten

$reujjifd)en $rone ©lüct gu roünfdjen". Söarum bann un*

mittelbar „Ungarn, dürfet, Sarbaret", bann galten, Spanien,

gulefct erft ^ranfreid) fommt — über bie übrigen europäifdjcn

Sauber, namentlid) bie norbifdieu $eid)e, Ijanbeln nur furge

Biotinen — mürbe ber Söerfafier fdjmerlid) felbft begrünben

fönnen. S)ie ßriegSereigniffe werben tjauptfädjltd) unter „Statten"

ergäbt. 2lu3 ber 2lrt unb SSeife, mie ber ßfyronifenfdjreiber

oom Äönig oon ^ranfreid) (prid)t, mürbe man nid)t glauben,

baß ein 9Jfann mie Submig XIV. an ber (Spifce biefeS ßanbeä

ftanb unb ber 2öelt gebot. S)a3 ©ange oerrätl) eine anefboten*

ijafte, nid)t gefd)id)tlid)e (£d)reibiueife ; ber Slutor ift Ijödjftenö

ein fd)led)ter 3eitung§fd)reiber, fein Jpiftorifer.
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2etbni3, ber SSegrünber be§ berliner miffenfd)aftlid)en SebenS,

ber Anreger aud) ber ebenbefprodjenen ßalenber, fam in ^Berlin

nid)t ju ben Qitjren, bie er mün[d)te unb üicUeidjt beanfprudien

burfte. ©ine 2?ertrauen§ftellung, wie ^ufenborf (te befeffen,

erlangte er nie. $ieüeid)t aus ©roll barüber — benn üon

menfd)lid)en 6d)mäd)en war aud) 2eibnij nid)t frei — rool)l

aud) au§ einer perjönlidjen 2)ifferen$, bie früher Ijeroorgetreten

war, enblid) aud) au§ grunbfäfclidjer $ReinungSt>erid)tebcnl)eit

über bie 2lrt ber ©efd)id)tfd)reibung — Seibnig Witt nur bie

„öfjenrudje @efd)id)te" gelten laffen, bie ftd) auf Sfjatfadjen,

Verträge, 5rieben£|d)lüffe ftüfct, nid)t aber bie „geheime", bie

au£ ben üöemeggrünben, aus ben ttnterfyanblungen ber leitenben

^erfonen $u entnehmen ift — erflärt fid) Seibnij' ungünftige§

Urtfjeil über $ufenborf. Saljrjeljnte nad) be§ #tftorifer3 Jobe

fa&te er, nad) manchem früheren ©eplänfel, feine 33erurt^eilung

in folgenbe SBorte jufammen: „$ufenborf ftef)t an ©inpdjt unb

ßrfa^rung tief unter Sfyianuö, nidjt $u reben non ber ©eleln-fam*

feit, bie bei Sfjuanu« grofe, bei ^ufenborf mä&ig war, beffen

©tärfe nur in ber ©emanbtf)eit feines ©tileS unb in einem ge*

mtffen (sd)arfftnn lag; ba§ SBebeutenbe feiner ©efd)id)te (beS

©rofeen ^urfürften) liegt barin, bafe fle au3 ben 2lrd)it>alien

treu, wenn aud) ofyne fyeroorragenbeS Urtfyeil gefdjrieben ift.

(Seine (Kommentare über bie fd)toebifd)e @ejd)id)te ftnb beffer,

bie branbenburgifdjen jebod) mit gu eiliger #aft gearbeitet; unb

ba ber 33erfaffer feine grofce ©efd)äft$erfaf)rung Ijatte unb nur

ben 2lbfd)reiber madjen fonnte, fo fjat er mannigfad)e &ef)ler

begangen, inbem er ben 33erid)ten ber ©e|anbten an ifyre sperren

folgte, bie oft auf falfdje ©erüdjte f)in erftattet, burd) bie 3eit

wiberlegt $u werben pflegen." ©ein Urteil mürbe jebod) uon

ber 9lad)melt nid)t oöttig ratipdrt.

(Samuel Don ^ufenborf 1632—1694, feit 1688 nad) glücf*

lid)em 2lbfd)lufe mehrjähriger Unterfyaublungen in SBerlin, mar,

als er in bie branbenburgifdje Dtejtbenj einbog, ein auf mandjem

©ebtete l)od)berüf)mter 5Jcann. Crr mar $t)ilologe unb Swift,
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sBegrünber beS 9iaturred)tS unb ^olittfer. (5r hatte als afabe*

mijcrjer Sefjrer in £eibelberg unb ßunb einen roeitreidjenben ©in«

flufe geübt. 3n einer geiftooüen politifd)en «Satire ^atte er

ftt)ärfer al« trgenb einer feiner Vorgänger bie OTonftroptät ber

beutfdjen 3fteid)SDerfaffung barget^an. (5r f^atte bie 5ted)tS«

miffenfdjaft Don ber SHenftbarfeit ber Geologie befreit unb bie

Sldjtung oor ber feften 9led)tSorbnung beS Staates gegenüber

ben törannifdjen ©elüften einzelner #errfd)er ebenfo wie gegen«

über ber Gnnfeitigfeit römifdjer 3fted)tSanfd)auungen geftärft. @r

hatte lateinifdje SBerfe über aügemeine ®efd)td)te gefdjrieben,

welche Ütufcen unb ftothmenbigfeit ber $iftorie für Staatsmänner

nacrjbrücflid) rjernorrpben , unb grofje SSkrfe über fdjroebijdje

©efduchte üeröffentlid)t. 3n Berlin oollenbeie ^ufenborf ein

großes Bert über ben grofeen tfurfürften, unmittelbar nad)

feinem Sobe erfd)tenen, 1695, unb begann ein folcrjeS über

griebrid) L, baS erft 90 3ahre nad) feinem $obe herausgegeben

nmrbe.*)

^ufenborf mar nic^t ber S3egrünber ber Scitgefa^ia^tc, mohl

aber tljr Reformator unb einer ihrer glänjenbften Vertreter.

@d)on in feiner fdjmebifdjen @efd)id)te, in melier er nur baS

17. 3af)rhunbert unb mit befonberer &uSführlid)feit bie oon ihm

miterlebten Vorgänge (Gilberte, rjatte er gmei ©runbfäfce befolgt,

ben einen, nur bie auswärtigen Staatsangelegenheiten $u be*

hanbeln, ben anberen, für feine 23erid)te nur 2lrd)ioalien beS

2anbeS ju benufeen, beffen ©efd)id)te er fdjrteb. Seibe ©runb*

fäfce, mit im&onirenber ßonfequenj burdjgefü^rt, madjen gleia>

*) §. SörcRlau, 2co. o. 3Hon3ambatto, Ucber »erfaffung beS beut-

fdjen BeidM »erlitt 1882. - §. o. 2reitfd)!e (^reuy. %af)xb. 1S7Ö);

3. 0. Fronten, 3ur Ärtttf $ufettborf3, Hbfjblgen j. neueren Öcfd). 1876

;

SSegele, Öefdj. b. beutfd). §iftoriogr., 2Ründ)en 1885, bef. ®. 500-Ö23;

Ä. b. ötogr. 26 701— 707 (188S); ^ufenborfö JBcrliner ÖcfdjidjtStoerfe:

De rebus gestis Friderici Wilhelmi inagni eleetoris Brandenburgici

coramentariorum libri novenuleciin (»erün 1695) unb De rebus gestis

Friderici III. fragmentum posthumum IjrSgg. oom Grafen §cr&berg,

»erltn 1784.
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wot)l bie SÖerfe in bebenflidjer SSeijc einfeitig. Cfjne parteiifd)

werben 3n wollen, nutfete ber £iftorifer Urteil unb 2)arftelhmg

nad) 2lftenftütfcn mobein, bie bod) mir einer unb berfelben

Partei angehörten. S)ic auSfd)liefelid)e *8erücfTtd)tigung ber

biplomatifdjen ^Beziehungen unb auswärtigen Kriege befestigte

bei ben beutfdjen ©elefjrten für Diele Jahrzehnte bie irrige 9flcU

nung, baß biefe äußere ©efd)id)te einzig ©efd)id)te fei. Sott

abjtdjtlidjer Parteinahme mar pufenborf aber gänglid) entfernt,

er unterfd)lug nid)t§, maS feinem gelben gur Unehre gcreid)te,

unb beftrebte fid) nie, burd) ©djönmaleret ober fünftlidje ')iebe*

blumen eine perfon befonbcrS auSgupukeu.

Sie glänsenben (Sigenfdjaften, meld)e ^ufenborf in feinen

fd)mebifd)cn ©efd)iauswerfen gegeigt tjatte, bewährte er aud) in

ben 311 Berlin entftanbenen. dorthin mar ber ©eletjrte nidjt

bloß feines berühmten Samens megen gerufen morben. ©eine

energifdjc Salbung gegen bie 9Rcid)$üerfaffung, auS meldjer fid)

unfdjmer feine ßuneigung 311 ben mäd)tig aufftrebenben (Stnjel*

ftaaten entnehmen ließ, l)atte il)m wof)l bie SScge geebnet, ©eine

freimüttjige ©eftnnuug in religiöfen S)ingen, fein $olerau$ftreben

mar bem großen Äurfürften lieb gemefen, fd)on beoor er eine

Don ^ufenborf nad) ber Aufhebung beS (SbictS oon Nantes oer*

faßte edjrift erhalten, in meldjer gwar bic Jpot)eit beS Staats

über bie ßirdje in 2lnfprud) genommen, aber bie ©ewtffenS*

freitjeit beS einzelnen lebhaft oertljeibigt mürbe.

£cr gemaltigc Foliant, ber bie ©efd)id)te beS grofeen Äur*

furften enthält — etma 1TOO ftoliofeiten, mit ein paar I)übfd)en

Sitclfupferu, fonft nidjt eben glängcnb ausgeftattet — foH feine

Biographie fein unb gewährt fein einheitlidjeS 23ilb beS gelben.

9lid)t uon ber 2ebenSgefd)id)te beS dürften Ijanbelt er, nidjt

oon feiner (Sntwicfelung — über bic erftere merben üielmefjr

am ed)luffc beS SBcrfeS ein paar £atcn gegeben, roo aud) ein

wenig ausgeführter 33crfud) über letztere mitgeteilt mirb —
fonberu uon feinen Shaten als Regent. 2Utd) biefeS gefd)icf)t aber

nur in beid)ränftem ©inne. 2ßaS ftriebrid) 3Sill)elm für fein Saab
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getfyan, wirb Dort bem ©efd)id)tfd)reiber nidjt berührt; nur tüte

er in tfrieg unb ^rieben auswärtigen 3Häd)ten gegenüber*

geftanben, erregt fein Sntercfje. ©elbft (Sreigmfjc oon ber

größten Tragweite für bie ftolgegett werben nid)t erwatjnt, fo=

balb fie nid)t auswärtige -öerwicfelungen ober minbeftenS 2kr*

fyanblungen ntr %o\$t fyaben. S)at)er wirb — um nur gwei ber

früher befyanbelten 2^atfad)en tjeroorgufyeben — ber ftufnafmte

ber ^uben in ber 2Rarf SSranbeuburg mit feinem Söorte

gebadjr. 93ieUeid)t wäre aud) bie an bie frangöfifdjen $lüd)t*

iinge ergangene 3tufforbcrung
,

ftd) in ber SJfarf unb be=

fonberS in Berlin niebequlaffen , mit Sdjmeigcn übergangen

worben, wenn nidjt bie Slufnatjme bcrfelben SReclamationen ber

frangö}lfd)en 33et)örben gur §olge gehabt fjätte. Um biefe t»cr=

ftänblid) §u machen, wirb ba£ Slufnaljmeebict pon 1085 mit*

geseilt; twn ben ©d)trffalen ber (Kolonie, uon ben fegenSretdjen

SBirfungeu ber $f)ätigfcit bcrfelben für ba§ 2anb erfährt man

jebod) nidjtS. ©elbft biefer fo Derminberte ©egenftanb erfährt nod)

eine bebeutenbe Söerminberung. S)rei S)inge 23., in benen

be§ großen Äurfürften 23ebeutung tjeroortrat: feine Ärieajüfjnuig,

fein lebhaftes gntereffe für bie SWarine unb, im 3ufammenl)ange

bamit, für bie #anbelöyolitif
, weldier ber Surft bebeutfame

SSege gu weifen oerftanb, fein Eingreifen in bie 8teid)3üerl)ältnifje
f

in bie Regelung ber beutfd)en ftrage, berürfftdjtigte $ufenborf

wenig. S)ie lefcterc Kit&laffwtg ift um fo merfwürbiger, als

ber 33erfud), einen ^einbunb ju ftiften (1658), ober bie 33e*

müfmng, bem Äaifer ein beratfyenbeS Goflegium beizugeben,

gerabe bem Söcrfaffer beS eeoerin oon SWongambano befonberS

erquieflid) fein mufjten. £ie erftere ift bebauerlid), weil ber

grope ßurfürft in erfter Sinie Ärieger war; er, t»on beut ein

englifdjer 23erid)terftatter ridjtig urteilte, er fei fül)n im Kriege,

aber ängftlid) in 23erl)anblungen.

<Diefe üer^anblungen nun bilben faft ben einigen ©egenftanb

oon ^ufenborfi SBerf, ba§ burd) foldje 23efd)ränfung einfeitig unb

bem ^egenftanb nid)t oöüig geredjt würbe. SJenn ^ufenborf fteüt
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nidjt bte (Sreigniffe bar, fonbern er läfet ben Scfcr teilnehmen

an bcn 33errmnblungen, burd) roeldje biefe (Sreigntffe guftanbe*

famen. 3n bicfcr SBiebergabe ber SSerhanblungen beS ßur-

fürften mit feinen Ijeimifdjen unb auSroärtigen SRäthen, in ber

SBermerthung ber maffett$aftett im 6taat£ard)iD oermahrten unb

bis bahin oon !einem ©efd)id)tfd)reiber benufcten 33erid)te befielt

allein baS 5Reifter* unb SJtufterhafte (eines SBerfeS. ©oldjcS

£eroorlocfen ber ©taatSgeheimniffe mar nid)t nad) 3cocrmann8
<Sinn. @S jeugt oon ber großen Slnffaffung beS erften ßönigS,

bafe er ben burd) feinen Sßater berufenen ©elef)rten feine Arbeit

ungehmbert beenben unb biefelbe, nadjbem fte burd) eine gu

biefem Broecf etngefe|jte (Eommiffion 3um «Scheine geprüft morben

mar, üeröffentlidjen liefe. 2eid)t erflärlid) aber ift eS, bafe biefc

Offenheit über bie internften Vorgänge Slnftofe erregte, 9te*

clamationen r)ohcr Beamten einerfeitS unb auSmärtiger t0?äd)te

anbererfeits ^erüorrief. £>ie natürliche ftolge fold)er klagen

mar, bafe ber Äönig, wenn er aucf) niemals baran backte, baS

oorrjanbene SSerf ju unterbrücfen, bod) bie geplante, ja begonnene

Ueberfefcung ins $)eutfd)e unb ^ran^öftfdje nid)t förberte, fonbcm

pd) an einem beutfd)en 2luS$uge genügen liefe.

$ufenborf be^errfd)te fein Material in grofeartiger SBeife.

Selbft ba, roo er fünftlerifd) ju geftalten fdjien, blieb er ihm

oerpflicrjtet. 23enn er einmal — benn (Sharaftcriftifen oon

$erfonen unb (5d)ilberung oon ßuftftnben Derfuct)tc er feiten —
ben faiferlidjen §of fdjilberte (facics aulae cacsareac 16f>5),

l"o folgte er, mie ©ronfen nacfjgeroiefen r^at, einer Delation beS

©eorg oon S3onin. £ber er mar fein (Sflaoe feines ©toffeS.

@r gab nid)t ohne SluSmahl HuSjüge aus SUlem, mas feine

2tcten ihm barboten, (5r liefe 33ieleS aus unb änberte nad)

©utbünfen. So geftaltete er bie 9Reben Köllig frei, inbem er

ben ungefähren ©ebanfengang feinen 9lcten entnahm, bie $orm

aber felbftfdjöpferifd) l)in^utt)at. ©a er ben 3fttftinft beS $tftorifer*

hatte, ber oft gnnfdjen ben Seilen gli lefen, aus bem ©efdjehenen

baS ©emejene ju erraten unb aus bem Vorangegangenen baS
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im Verläufe jid) (Sntroicfelnbe ;ut conftniiren Ijat, fo gab er,

nad) ©rodens glücflidjem SluSbrucfe, ba3 SRtd)ttQC auf, um
befto roarjrer $u fein.

2)ie 23arjrrjeit liebte er wie ein echter (Befd)id)tfd)reiber.

3Ran barf ifm md)t als €>d)tneid)ler fjinftellen, inbem man ein

2Bort, ba£ er einmal einem $reunbe gegenüber brauste, „bafc

er beffen fyxtn, bem er bient, sentimente mit feiner ^cber

erprimirt", 311 feinen Unehren anmenbet. &enn in biefem un»

gelenfen SluSbrucfe beS beutfdjen ©djriftftellerS, ber ftd) nur

mofjl füllte, wenn er ftd) ber lateinifdjen ©pradje bebienen

fonnte, ift nia)t bie liebebienerifdje Slbftcfjt beS Höfling« Oer«

borgen, fonbern baS Programm be§ ©efdjidjtfdjreibcrS, ber nidjt

bie $ljatfad)en, fonbern bie Qsntmicfelung, nid)t bie £>tnge, roie

fte bem Spätergeborenen, fonbern wie fte bem ^anbelnben felbft

erfefjienen, barfteden wollte. 3)urd) folcr)ed Streben glaubte er

beffer ber 2Baf)rf)eit $u bienen, als burd) bie fonft beliebte

brutale (SnirjüHung beS wirflid) ©efdjerjenen. S)arum burfte er

getroft feinem ^auprroerfe bie 23emerfung ooranfdjicfen : „Wxx

genügt, bie unoerlefcte 2Barjrf)eit aus ben DriginalqueUen reblid)

ber 2Belt bargelegt gu Jwben."

S)ie Vorwürfe, meiere man bem «ipauptwerfe madjen fann,

barf man aud) gegen ba§ Fragment über bie Srjaten ftriebrtaiS I.

ergeben. 3ftan mödjtc bie oottenbeten brei SBüdjer biefeS SßerfeS

mit einem politifd)en 3af)re£berid)t ober einem ©efd)id)t3falenber,

meiner auö S)epefd)en unb biplomatifdjen Sctenftücfen entnommen

ift, Dergleichen. (58 gehörte für ben <8d)riftfteHer grojjer TOut^

ba$u, bie ©efd)ia)te eines ßebenben gu fdjreiben unb barin bem

33rotf)errn gegenüber ben formalen $fab ber 2öatjrt)ctt ju man*

beln, ber gwifdjen abfpredjenber tfritif unb <Sd)meid)elei lief,

aber es ift aud) ein rfifmtlicfjeS SeugniB für ben dürften, bafc

er trofc ber ßrfafyrung, bie er mit ^ufenborfS unbiplomaten=

tjaftcr Senufcung biplomatifd)er Slctenftücfe gemacht rjatte, bem

©eleljrten bie Sbfaffung feiner eigenen SBiograpfytc übertrug.

SDoa) ift baS 2öerf nur ein 33rud)ftücf. £Die brei SBüdjer ent-
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fpredjen ebenfooiel Sauren; bie lefete^ottj ift oom 13. Februar 1691.

9(ud) in tiefen Südjem finbet ftd) nirgenbs ber SBerfud) einer

G^arafteriftif ber #auptycrfonen ober baS eingeben auf berliner

$erf)ältniffe; nur eine mit pcinltdjcr ©eroiffenfjaftigfeit unb grofecr

2tu^für)rlid)fcit abgefafete <8d)ilberung biplomatifdjer Vorgänge.

5ttel)r oieüeidjt als in bem großen SBerfe tritt in bem fleinen

ein beftimmter ©tanbmtnft rjeroor. S)er Slutor ift ftd) bemufet,

in feinem 33ud)e bie legten 5krfud)e ber ^ranjofen barjulegcn,

weldje baljin fielen, bie 3«gcl ber 2Beltf)errfd)aft an ftd) ju

reißen unb bie Sßroteftanten 311 unterwerfen. S)en ^ranjofen

gegenüber tritt ^riebrid) auf als 23efd)üfcer ber $roteftanten unb

als ©egner ber fran$öftfd)cn @inflü|fe. (Sine foldje 3ufammen*

faffung bcS SBefcnS beS tfottigS mar gewtfe rtd)tig; ob aber ber

@efd)id)tfd)reiber in ben ferneren Saaten beS Königs Stoff unb

Suft genug ju neuer £arftellung gefunben l)ätte, läfet fid) billig

bezweifeln.

^ufenborf mar fein eleganter ©tilift. Stuf fein Satein, bie

Spradje ber meiften feiner Söerfe, barf man jebod) baSfelbc 2ob

amoenben, baS mcljr als brei 3«^Se^nte m&) feinem £obe bie

„Vernünftigen Sablerinnett" (172G, II, 14 fg.) oon feinem beut*

fdjen <Stil ju oerfunben mujjten. S)ort l)iefe es nad) einem Sobc

oon ßieglerS aftatifdjer 23anife: „@S ift aud) roaljr, bajj mir

wenig £>iftoricnfd)reiber l)aben, bie bemfelben in ber reinen

6d)reibart gleid) $u fdjäfcen ftnb. S)er cinjige $ufenborf fd)eint

ftd) nod) oon anberen gu unterfdjeiben. Gr fd)reibt rein, beut*

lid), nad)brücflid) unb fuQ, mcldjcS bie Jpaupttugenben einer

öernüuftigen Sdjreibart ftnb."

S)aS Scifpiel ^ufenborfS unb Seibnij' unb il)rer tjiftorifdjen

Stiftungen tjätte fdjon genügt, aud) Rubere sunt Stubium ber

©efd)id)te gu oeranlaffen. £afs bie £-orfd)er jebod) gerabe ber

branbenburgifdjen @efd)id)te fid) 3umanbten, t>attc feinen 2tnlafe

tl)eilS in il)rcm 23egcl)rcn fid) beim Äönige eiit$njd)mcid)eln,

tljeils in bem bireften ßinflufle bcS dürften, ber fid) in

feineu s3Jhifeeftunben gern mit ber ©efd)id)te feiner Vorfahren
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befd)äftigte. SüieS bezeugt einer ber $>iftorifer, $eiffter, and)

fonft al$ Ueberfefcer befamtt, ber ein fdjon 1628 erfd)ienene$, nur

bis jum Anfang beö 17. gö^^unbert« retd)enbe8 genealogifdjeS

Söerf*) ind granjöftfdje überfefcte. &ud) in einem anberen

bamalS erfd)ienenen gefd)id)tlid)en SBerfe Don % U. ^regifcer

fommt ftriebrid) ntd)t nor, obwohl ber $önig baöfelbe t»on bem

Verleger getmbmet erfyftlt") S)iefer fanb, bafj bie Unterfudjungen

beS „uortrefflidjen Berte« glücflid) reufftret" feien. £>ie neuere

gefd)id)tlid)e ftorfdjung l)at bie Sftefultate unfereS äkrfaffer«,

bafe ber Urfprung beS tjo^enjoUernfdjen Kaufes oon ^aramunb

abzuleiten fei, aQerbingd nid)t gu beut irrigen gemalt.

ßtnen Ijöfyeren 9Rang als bie ßefctgeuannten nafym ßadjariaS

Swanfcigf (geft. 1716) ein. 6r öerbtent neben ^ufenborf ge«

nannt &u werben. (5r ftarb als .£>ofratl), feit 1687 war er @e«

Reimer @efretär unb würbe jur Ausarbeitung mancher politifcfjer

unb ftaatSredjtlicfyer 2)enffd)rifteu gebraud)t. @ein grofeeS ©e-

fd)id)tSroerf ***)
, baS er urfprünglid) Incrementum Domus

Brandenburgicae nannte — nad) ber ©ntftetyung beS tfönig«

*) Les vies des £lectenrs de Brandebourg, de la maison des

Bargraves de Nurenberg avec lear portraits et leur genealogies

onvrage compose en latin par Jean Cernitius, vice-registrateur des

archiveg electorales et mis en Francis par Antoine Teissier, con-

seiller des atnbassades et historiographe de sa Majestö le Roi de

Prasse, »erlin, TO. »übtger 1707, II %ol.

**) Xtx »erleger $of). SRidf). Gütiger bebcmft ftd) bei bem Äönig

befonberd, bafj biefer itjm als „einem oon ^etnbedb^anb oertriebenen"

aufnähme getoäljrt habe, ^or bie Verausgabe beä Seriem oon bem
Äönig oeranloßt roorben fei, roie Ä. 83. XXVI, 547 behauptet wirb,

geht and ber »orrebe ntrfjt heroor. £a8 merfroürbige ©erf füf»rt ben

umftänblidjen $itel „Xeuifcher Jiegierung«» nnb Ghren»@piegel oorbilbenb

be$ tcutftfjen Weich;« nnb beffelben ©tanbe erften Anfang, ftortlcitung,

Soweit, 9Jlaä)t, iReä)t unb ftrentjett, audj ber (Sf>ur«gürften, dürften, (trafen

unb Herren unb berfelbett hoben Käufer befonberä be$ JöaufeS .voficnjoüern

ürfprung, SBürbe unb §errlid)fetten buref) 3oh. Ulr ^regifeern, ftürftlidf)

Sürtembergtfdjen Dberratb> unb $off.®eriä)t« Assessorn. «udj mit oiclen

fchönen unb netten Äuoffern geätcljret. »erlin bei 3. 9R. Siübiger 1703.-

***) ©ein Sßerf ungebrueft im ®. «St. 91. lieber ben SRann unb fein

SEBerf ogl. Gurt Srcncr in ftorfcf). j. Sranb. u. ^reujj. @efd). IV, 271 ff.

OWfler, Ccrlin, I. 9
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tfamS änberte er ben Sitel — tft eine falb ftatifti|d)e, falb

Qcfcf)trf)tUd)c Arbeit, meldje bcn bamaltgen Suftanb ber einzelnen

Territorien mit bem früheren oergleidjt, bie ftaat$red)tlid)en

gragen befonberg grünblid) befanbelt, überall bie 5Bered)tigung

ber branbenburgifdjen &nfprüd)e Ijeroorljebenb. lieber 2anb unb

Seute, Verwaltung unb SBerfaffung ber einzelnen ^SroDinjen unb

be3 (BefammtftaateS finben jtd) l)ier glaubmürbige, au§ 2(cten«

ftücfen, tfjeilmeife jefot oerlorenen, entnommene SJtittfailungen.

@d)on au§ biefem ©runbe ift e$ b,eute nod) ber 23enufcung,

wenn aud) nidjt ber 2Seröffentlid)ung werty; für jene ßeit „ein

ftepertorunn, eine publiciftifdje ftüftfammer be« ©taatS* unb

33erroaltung$rea>3\ eine &rt ofpciöfer Arbeit, bie oon bem

Könige unb bem $ronprin$en, benen (te gewibmet mar, gemifc

banfbar begrüfet mürbe.

2)er bamalS neubelebte gefd)id)tlid)e 6inn jeigte ftd) aber

aud) in Sdjrtften, weld)e gerabeju ber ©e|du'd)te 93erlin$ ge*

mibmet »aren. tfüfterö f)iftorifd)*branbenburgtfd)e Sibliotfaf

oerjeia^net mehrere bafnn gehörige Arbeiten.*) ©ie rüfaen md)t

oon gefdjulten ^iftorifem far, maren entmeber unfelbftänbige

Kompilationen ober panegnrifdje föeben, oerbienten aber oiclleidjt

ein beffereS ©efdjicf, als nad) 200 Sauren oöUig oerfdjoUen au

fein. SöenigftenS einer biefcr Schriften, ber SRittncrö, fei fcier

gebadjt, weil jie — ein für jene Öcroi6 feltener gatt —
aufeerfalb 33erlin§, menn aud) oon einem berliner, gefdjrieben

unb gebrucft mürbe.

SRittner**) fjtelt 1701 in $ena biefen ^anegnrifuS, ben er

*) Bibliotheca Historica Brandenburgica . . . A. Q. G. Küstero

führt pag. 795 an: Boedikeri epigramma de metropoli 1693; Sam.

Rittneri oratio panegyrica . . . 1701 ; L. Gedicke, lOOjähr. Aufnehmen

der Stadt 1701 ; Chr. Starcke, Preifs d. Kön. Reaidenzien 1704.

**) Oratio panegyrica in sempiternam laudem atque magni-

ficentiam Berolini, reginae urbium in Germania cum devota suppli-

catione pro perpetnitate domua potentissimae Brandenburgicae sol-

lemniter habita a. d. XXXI Jan. 1701. in florentiasima universitate

Jenensi ab Samuele Rittner, Berolinensi. Jenae 1701 fol. (Jt. 83.)
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beut tfronpringen gu wibmen ftd) beeilte. 28a$ wufjte er md)t

alles üon ber „Äönigin ber Stäbte" gu ritfmten! Sreffltdje

Sage, milbe ßuft, frud)tbaren SBoben, ptte alle« ©uten. <Sr

fdjrieb bie ©rünbung ber @tabt Sllbredjt bem Bären 311 unb

oerfolgte furg iljre @efd)id)te. %on ber Suft meinte er, fte

(ei fo gut, bafe ßranfyeiten unb 5j:obeöfäHe feiten beflagt

mürben, ©rihtere, freunblidjere ©arten gäbe e8 ntrgenbS. (5r

gog 2krgletd)e mit bem SUtertljum unb tyrad) ba$ füfyne SBort

au§, bafc 2f)eben, £>elpl)i unb Sitten öor bem ©lange Berlins

weichen müfeten. @r ermähnte (Singetyeiten, wie ben Ober*

6preefanal, unb Iwb unter ben Staaten beS großen tfurfürften

befonberS bie Serbinbung mit Slfrifa I)ertwr. (5r üerweilte mit

grofeer 2Cuöfüt)rIic^fcit bei bcr @d)ilberung ber ßurfürftenbrücfe

unb ityrer antifen SSergierungen, wegen beren fte ein Sßantyeon

Reißen tonnte, wenn fte nid)t wegen tljreS SfteiterftanbbilbeS ein

wirflid) branbenburgifdjeS Bauwerf wäre, ©er Slutor fonnte

ftcf) gar nid)t genug tfjun, feine €>tabt, regum mater et heroum,

fte, bie er gerabegu omnibus superior nennt, gu feiern.

2öie JRittner, fo oerfyerrltdjten aud) Snbere aufjerljalb Berlins

bie branbenburgifaVpreufeifdje ©efd)id)te.*) Slufjer ber ©efd)id)te

fanb aud) bie ©eograp^ie tyre Sünger. % SJtarperger 1656 bis

1730, Don 1708 bis 1724 in Berlin, liefe in Berlin 1710 feine

„geograpf)ifd)e, fuftorifcfye unb mercatorifd)e Befdjretbung aller

berjenigen Sänber, weldje bem f. preufjifcfyen unb @l)ur*Branben«

burgifdjen Scepter in 2)eutfd)lanb unterworffen", erfd)einen.*
#

)

*) Ginc Grroäljming oerbteneu: 3- Subnrig, Gurieufer öefdjtäjiS-

(Salenbct bcr Gfjurf. ju »ranb. 2pg. 1697; C. »bei, ^reufe. unb »ranbenb.

ctaai3-$>titorie, 2pj. u. ©tenbal 1710.

••) G;. in ®. 2. St. unb in bcr S&ibl beS grauen JUofierS. — Sgl.

über i&n 21. 2!. ©. 24, ©. 405-407. 25er au3fü$rlt<f)e Xitel be8

33ua>3 fjeißt:

Uaul 3<*cob 3Harpcrger3, SJHtgliebS ber flömglidj ^reufoifdjen Socictät

ber SBMifcnfdjaften furßgefafete 0eograpl)ifcf)e, Jötftorifdjc unb 2Rercato-

rifdje Beitreibung 2Uler berjenigen Sänber unb ^rootn^ien, Söeldjc ben

Äöniglidj ^rcuijifajen unb Gfjur-SBranbcnburgittfjen 3cepier in 2>eutfa>

lanb untertuorffen. Sa bann
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5)er merfwfirbige Wann, Mitglieb ber ^Berliner Slfabemie, ein

trielfeitiger ©elefyrter, ber eine auSgebef)nte öfonomifdje Schrift«

ftellerei mit geiftlidjer ßieberbid)tung nerbanb, ber aud) ein über

ftauft« ©enoffen, (S^riftop^ SBagner, fyanbelnbeS 23ud) fjerauS*

gab unb beoorwortete, mar gewifc fein ©enie, ber feiner SSMffen*

fdjaft neue SBege wies. Sber er jammelte einzelne 9totigcn,

aus benen nod) fjeute ftd) einzelnes 93raud)bare gewinnen läfet.

Söei 33erlin (teilte er mandjerlet 3ufammen, was bafelbjt ge»

fyanbelt unb fabricirt würbe. Orr fprad) oon ber 8eiben$ud)t,

uon ben um Sßotsbam Ijerum gelangten Maulbeerbäumen.

6r nannte bie fed)S S^nnarfte, bie in Berlin unb (Solln, unb bie

Je jwei, bie in $riebrid)Swerber unb SDorotfjeenftabt abgehalten

mürben. @r conftatirte eine jiemlidje 2lu§bel)nung beS ©elb*

gefd)äft$, „weil aud) Berlin unterfd)ieblid)e oorneljme 33anquierS

unb 2Sed)flerS hat, als wirb eS burd) fold)e $u einem 2öed)fel«

plafo, üon meldjem man a droiture burd) gang (Suropa ©elb

haben fann". £>ann gab er an, wieotel SBedjfeljjaljlungen oon

33erlin nad) Smfterbam, ßonbon, ^yranfreid) fofteten, eine An-

gabe, aus ber heröorgugefyen ^ t
-m\

f
fcag fc|ne fcer ßaljlungen

bireft, fonbern alle über Hamburg, nur bie nad) Statten be*

quemer über Dürnberg gemalt würben. (Ein 2Sed)felcurS würbe

wöd)entlid) einmal bei bem „©tabtmäcfler Möns. Wesseling"

ausgegeben. Wid)t uninterefiant ift aud) aus ber 3olU unb

I. S3on foldjcr Sänber ifjren oomcljmften, fonberlid) aber Commer-
cirenden ©tobten, unb beren bequemen Situation jur §anblung, ©d)tff»

rcidjen ^lüffen, unb befonberen SHcrfroürbigfetten,

II. S3on if)rcn glorroürbigen Regenten, unb iure fonberltd) unter

foldjen oon Gtyurfürft Friderico I. an, bt£ auf ©c. ifct Sicgiercnbc Äöntgl.

SHajeft. in Greußen, Äönig Fridericum, bie Commercia oon 3c*ten <ju

3eiten fjerrlid) angcroad)fen, unb mäd)tig oermeljret roorben, Unb
III. Bon biefer fiänber 9*atürltd)en 5rud)tbarfeti, nüöltd)cn Manu-

facturen, rote aud) oon benen jur Xufnatjme if)rer Commerciorum otel«

fältig gegebenen, Gfjurfürftl. unb Äönigl. Edictis, ferner oon 2Jlünfc*

unb 2öed)feI«Negotio. SKaafeen unb öeroidjtcn, 3)ieRen unb ^afjrmärdten

gefjanbelt, unb enblid) mit ber ifctgen 53crlinifd)en 3oH»^oIIc unb einigen

$oft-Garten befdjloffen roirb. — SBerlin 1710.
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äcciS»8totle öout 3a^re 1709 eine SufammenfteUung ber Äccife-

unb &oü*®tlt>tx, welche oon ben einzelnen SBaarcn $u jaulen

fmb: Stein, ^Branntwein, 23ier, 33led), $04, Rapier, @d)lad)t*

t>ic^
#

SSictualien „unb atlerljanb Äaufmannfdjaften", Seelen

unb SGßaaren aller Slrt.

&ud) bic £>id)tung ftellte ftd) in ben Dienft ber ©efd)id)te.*)

S)od) ift eS feine t)ot)e ^oefle, weld)e f)ier if)re Dienfte nerridjtet.

S)er unbefannte £)id)ter ftettt am Anfang fämmtltd)e Regenten

in folgenben Herfen gufammen:

3n>en *ricbrid), benn 9llbert 3of>ann, jtoex) 3oää)hne,

Oobann Öeorg, auff $fjn folgt 3oacf)im ftrieberid),

SobanncS eigiämunb, Georg SBilhelm, ben tff| rüfjme,

9iaa) ftriebrid) SBUfjelm frönt ber Äöntg Sribrid) fidj.

liefen wie ben übrigen Xenfoerfen feine« 33üd)lein3 fügte ber

autor lange Slnmerfungen bjn$u. £)en SBerbienften be$ grofeen

Äurfürften fudjte er geredjt gu werben burd) bie Seilen:

Bommern, $o!en, ^reufeen, ftübnen, 3ülid), §oßanb, mit ben

2 cfjiücben,

aBoüin, SBolgaft, Stettin, ©tralfunb rönnen oon ben gelben

reben.

211$ er aber gulefet beS erften tfönigS gebadjte, meinte er, „Störer

Äönigl. ÜRajeftät #elbentf)aten fhtb annod) in frtfdjem Slnbenfen

unb biejenigen, fo ber @migfeit nod) follen einverleibet werben,

laffen ftd) in feine Meinte cinfcr)Uc6cn
#,

; begnügte fid) ba^er mit

einer furgen Slufjä^lung einzelner merfwürbiger ^Begebenheiten

oon 1688—1701.

Sin bidjterifdjen $8erf)errlid)ungcn Berlins, ber ©tabt, in ber

ftct> be£ alfo befungenen tfönigS ®lan$ am beutlidjften geigte,

feljlt es gleichfalls nid)t.
##

) 3wei berfelben feien angeführt, weil

*) Äurfcc SEencfretme oon ben ^erfioürbtgftcn Hjatcn ber G&ur»

fürften ju «ranbenburg oon bem §aufc ftohenjoflern. o. D. 1703.

(@r. SIL)

**) ftür ba3 Heufecrc be8 bamaligcn Berlin ift 3U Dergleichen:

Berlin anno 1690. Zwanzig Ansichten aas Johann Aridbecks des

Jüngeren Skizzenbuch. Nach den in der königl. Bibliothek zn

Berlin aufbewahrten Originalen hgg. und erklärt von Dr. W. Erman,
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fte einerseits über tue Stimmung ber 3eitgenofjen, anbererfeits

über man^eS ©efyenSmertye jener Sage unterrichten. £>ie eine

öon Samuel ©roffer (1664—1736), ber eigentlid) geiftücfyet

S)id)ter mar unb, menn überhaupt, nur öorübergefjenb fid) in

Berlin auffielt, ftammt au£ bem 3;al)re 1702*) unb lautet:

25iefe Stabt, ba ^reufeenS SRuhm

Sidj bett Äöntgäfiö ernjcfjlei

§at be3 GJIüdcä Gigentbum

$tjr jum 93raut«Sd)aß abgejcblct.

Sic gleicht einer flcincn 2Bclt,

2>ic ber großen befte Sdjäfce

Tuvdi bie nnmberfdjönften Säße
Goncentrirt betfammen f)ält.

* *
*

SBaä $aria jum Söuuber madjt,

Sit aud) In Berlin finben,

Unb ber Xnbcr ftoljc $rad)t

9){ub ißt in Berlin ocrfdjnnnben.

Sonbon fen fo grofe, ce roiü,

So barff itjm Berlin nidjt meidjeu;

£cnn, tonn 3 ibm nicht gänöltrfj gleichen,

So gcbridjt ihm bod) nidjt Diel.

£tcr ift öriedjcnlanbä Sitten.

§ter iinb SCficnS ^aläite

2tnf ben metftcu (Staffen ge&n

9i>eit entlegner Santa: 6äftc.

&icr ift ein bemffner Sbrou;

£en »erftanb unb .Klugheit fräßet,

Unb ber auf bcmfclbcn fißet,

Of* roeifer Solomon.

Custos der Königl. Bibl. Mit einem Plan von Berlin aus dem Jahr

1685. Berlin. Amsler & Ruthardt. 1881. Gi^dne biefer Sfi^cn

rooren in ftorf oerfleinerten Äupfcrftidjcn roiebergegeben in bem oon

^r. SÖilfen hgg. §ift. geueal. Äolcnber 1820—22. — 2 er ^rofpect oon

Soh. Sern!). Sdutlfc 1688 photolühographifd) uachgebilbet als Beilage

3itr Ghronif beS SercinS für ®cfd)td)tc «erltnS 1880. 3d) benufce baS

Original, ba8 fid) in ber öibuothet ber ®. 2. Stiftung befinbet. — Gin»

flclncS ^u Dergleichen in „SBerlin unb feine Sauten" hgg. oom Mrchitcften«

»crcin, 23erliu 1877.

*) Ueber Öroffcr, Öocbcfe, örunbrifc III 2
, S. 306; ba8 öebicht ift

bem „Söär" 28. äpr. 18S9 entnommen.
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$)ie groeite ift einem langen ßobgebidjt (1708) entnommen*),

in roeldjem ber Äönig, feine groeite unb britte ©emafjltn ge=

priefen, feine $t)aten Derljerrlidjt unb bie ^Mitarbeiter an ben*

felben, ÜKinifter unb ©enerale, genannt unb gerühmt merben

unb lautet:

Trum nennet man »erlin mit 9led)t ein 2td)i ber ©rben,

Senn wie ber ©temenglanj oerbunrelt pflegt ju werben

Surd) gülbnen ©onnenftrafjl, fo gefjt ber <Sd)ctn »erlin

2öeit anbern ©töbten oor, ben ^räbrtdj bir oerlietjn.

Sa« Äöniglidje Sdjlofj, ba« Öolb unb SRarmor jieret,

©o in» a($ aitßenroärt«, roorin fid) fjaufig ritfjret

2er Siener bider Sd)ioarm unb ber Trabanten 8d)aar

Wogegen oiel ju fd)ied)t bie Surg XarpejenS mar,

3eigt burd) ben mää)tgen 83au, baß Greußen« Wad)t unb Äronc

3n feinem engen §au8, in feiner Kütten roorjnc.

Senebig rufjmet fonft fein große« Slrfenal

Unb £onbon feinen £oioer, allein man fef)' einmal

Slucf) unfer 3cugf)au« an, ba« Sobt fjat aufgcfüfjret,

SHid) bünft, baß felbigem ber ^JrciS allein gebüfjret.

Sa« bonnembe ®efd)üfc, baS blifcenbe ©eroefjr

Serfünbigt, wenn eS fd)toeigt, ber »renn- unb Greußen <st)t,

Srum fann äJenebtg fid) nebft Sonbon niajt entbredjen

SSor Slrfenal unb Xoiuer ben iHufim tljm 3ujufpred)en.

9iäd)ft biefem fielet aud) ba« l)od)gctoölbte vnu^,

Sa« man Arcadea nemtt, nidjt minber trefflid) au«;

aßer felbigc« burdjgefjt. bie fcanbeläleutc fdmuet,

2)ieint ctnmn, baß SRercur ben Scmpel fjicr gebauet,

SRan ftc^t in großer 3af)l bcr fremben SBaaren $rad)t,

Sie @d)önf)cit unb @ebraud) beliebt unb foftbar madjt.

Sie Senfmal, roeld)e Su ber SRadjmelt roirft oerlaffen,

Sie trau id) mir nidjt 311 in einem Sieim $u faffen,

Sie Sad)c ift ju fd)roer. Sieroetl id) alle« bodj

•) Sa« Äöniglidje £ob be« »Uerburd)Iaud)tigften öroßtnädjtigften

durften uno £errn, i>erm ,vrtoena)6, ftonige* in Greußen, u. |. m. 00
ben Sero £>öd)ft*beglüdten SJermäfjIung mit ber Surdjlaudjtigften $rin-

3eßtn Sopfjien Sonfen, 2lu« betn £od)fürftIid)en §aufe SJledlenburg*

©djroerin, $n adertiefffter Untertfjänigfeit mit lateinifd)en fjeroifd)en

SBerfen @lüdmünfd)cnb befangen unb au« felbigcn in bergleid)en ileutfd)

übcrfcöet morbeu, oon Grnft 3)Jartin ^lauren, Mönigl. ^reufjifd)cn Le-

gations-Secretario, GöHn an ber Spree, Srudt« Ulrid) Siebpen, Äönigl.

^reuß. &of«23ud)br. 9tnno 1708. 13 »I. in fol.
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Gang furj berühren min, fo muß baä ©ilbnif} nod),

Öegoffen oon 2Retafl, burdj rocldjed ?n ba3 Sebcn

Saft X einem Sater, §crr, in Siebe nriebergeben

$on mir befdjrieben fein. §ied mni; felbft ^olnclet

^rajitcl nnb Snftpp, bet feinen Siufjm erfiöljt

£urd) SUer.anberS 93tlb üerroiutberaäioürbig nennen.

Sir fönnen beibcS, Ännft unb Siebe, bran erfennen,

66 ftic^t bie Irefflia)feit ber ^nramiben ab,

G£ fömmet üjm nidn bei 3HaufoIen3 marmorn Wrab.

9)tinber entyufiaftifd), aber immer nod) lobrebnerifd) genug

lautet baS Urteil SolanbS (1702), beffen ^arafteriftif bcS

erften tfönigSpaareS f$on früher (@. 13 A.) benufct mürbe.

6r
r
ber mandje europätfdje £>auptftäbte gefeiten Ijatte unb gum

SScrgleidt) l^erbeigieljen fonnte, ftreibt:

„SDiefe @tabt, meldje gmar eben fo gar grofc nid)t, n)of)l

aber überaus fd)im unb nett ift, mirb in 2 jpaupttyeile abge«

teilet, wooon ber eine, nämltd) bie alte €>tabt, mieberum in

brei unterfdjieblidje 2)iftricte unb ©egenben, als in SÖerlin,

(Solln unb ben Söerber getljeilet mirb; in ber neuen <5tabt aber,

roeld)e man nun ebenfalls angefangen Ijat gu fortificiren, Reifet

ber eine S^eil bie ftriebridjSftabt unb ber anbere bie SDorotyeen«

ftabt, weld>e tarnen (te oon bem lefctoerftorbenen tfurfürften

unb tfurfürjtin befommen fmben, bergeftalt, baf$ alfo bie gange

©tabt aus fünf befonberen Abteilungen unb ©egenben befielt,

ofme maS bie Söorjtäbte betrifft. — $)ie (Strafjen barin finb fcr)r

breit, reinlid) unb beffer gepflaftert, als man fonft gemeiniglid)

in ©eutfdjlanb pnbet unb ftnb an ben meiften Orten ber ©tabt

33äume unb ßinben reüjenroeife gefegt, meines fomoljl gur ßuft

als gum 9tufeen bient. 3ngleid)en gibt eS aud) aUba Ijübfdje

Kanäle, meld)e burd) bie Abteilungen ber ©tabt fliegen unb

mit faubern Aufaieljebrütfen auf fyollänbifd)e Art belegt finb.

£)ie barin aufgerid)teten neuen Käufer ftnb mriftenttyeitt nad) ber

beften SBaufunft aufgebaut unb gemeiniglid) Don aufjen nad) ber

©äffen fdjön auSgegtert, aud) inmenbig nid)t übel möblirt. 2)ie

wenigen alten Käufer aber, fo nod) fielen, fer)en gegen bie

anbern gang frumm unb übel aus unb gemahnen mid) nid)t
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anberö aß wenn man ungeftalte ßwerge mit anbern wofylge*

roadjfenen unb fnibfdjen 2Wenfd>en oergleidjen wollte."

3ur tfritif biefer fiobpretfungen fe^It e$ md)t ganj an

Material. SBefonberS bcr eine $unft, bie ftetrigfeit unb Sauber*

feit ber Straften, »erhielt fld) in 25Mrflid)teit boa) wefentlid)

anberS.*) $f)eorerifd) freiließ würbe ber Straftenreinigung

grofte Sorgfalt gewibmet. (Sin furfürftlid)e$ (Jbift (1. ©eg. 1700),

in weldjem ber ftürft fein ungnäbigfteS SRiftfaHen äufterte, baft

trofe „bero otelfältigen Erinnerungen " bie «Straften red)t fcrjmufotg

feien, oerorbnete, baft üttontag unb ©onnerftag bie Stabt ober

ber Stabttfjetl Berlin, einige wenige (Straften aufgenommen

(^olfenmarft, «Wü^lenbamm, bie SRittwod) unb Somtabenb

ttad)mittag an bie SRci^c famen), 2)tenftag unb Freitag <5öUn

unb SBerber, ÜRittwod) unb Sonnabenb bie 2>orotl)eenftabt ge*

reinigt werben follte. 2)iefe Reinigung follte überall gu einer

beftimmten 3«t ftattfinben, eine Stunbe nadjbem bie öffentliche

&nfage gefd)el)en mar. 3)er ßefjridjt muffe auf ben Stamm

gebraut werben, bamit berfelbe oon ben „Äarrenfnedjten" be*

quem abgeholt werben fönne; bei troefenem SBetter unb im

Sommer foHten bie $au3mirtf)e iljren Straftentljeil befprengen.

3n ben 3wifd)entagen burfte feinerlet Unratf) auf bie Strafte

gebraut werben. Suwiberfmnbelnbe, Säumige würben mit ©elb»

ftrafen belegt. Saftwagen follten in ben 4>öfen galten, bamit

Verunreinigungen ber Straften üermteben würben. Um ben

„fjäftlidjen ©eftanf" abjufdjaffen, welker burd) näd)tlid)eS &u$*

gieften ber 9lad)tfrül)Ie in bie SRinnfteine fyeroorgerufen würbe,

follte ber 3>nf)alt ber „Sefreter" oon ben „bargubeftellten

Söeibern" morgens unb abenbS abgeholt unb an baju ange*

wiefene Oerter — f)auptfäd)lid) oon ben fleinen Spreegäftdjen

auö in ben gluft — gefd)afft werben. Sie „gwifdjen ben

Käufern in ben Duergängen" befinblidjen „Sefreter" würben

ftrengfiend oerboten, Bww^^^noelnbe mit empfinbltdjen Strafen

*) £a$ ^olgenbe naef) ben 3(ftcn bei öcf). 8taatSarrf)tD«.
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belegt; Beugen fold)cr Uebertretungen burd) Belohnungen 311

©enunciationen gereift.

S)iefe 33efttmmungen würben 1707 erneuert. $Dtannigfad)e

2Wagiftrat8anfd)läge beaeugen, bafe bie SBerorbnungen nid)t forg*

faltig beobachtet würben, bafc bie unangenehmen 9JciBftänbe

üielmehr immer mieber hervortraten. 2113 bann bie $riebrid)8*

ftabt flu ben übrigen ©täbten ^trejutrat, mürbe eine oöllige

SReuorbnung ber @trafjenreinigung geplant. 2)a8 ganje „@affen=

mefen" foHte an einen Unternehmer oerpad)tet merben, meldjeT

birect unter bem ©ouoernement ftehen, feine Seute frei mahlen;

Don bem Könige bie Unterhaltungsgelber unb manche Freiheiten

erhalten fotlte.

@ine neue ©podje |ud)t ihr ©afein gefd)td)tlich $u begrünben

unb bid)terifd) gu oerherrlidjen. £>arum mußte oon ben ge*

fchichtltdjen 23erfud)en in «BerS unb $rofa auSführlid) bie föebe

fein, ausführlicher oieUeid)t al£ e8 bie S3ebeutung mandjer biefer

Seiftungen gu oertragen festen. Um fo fürger mag aber oon

groei anberen Vertretern ber ©elehrfamfeit unb einer populär«

miffenfd)aftlid)en ßeitfdjrift gejprodjen merben. 3Son ben Männern

gehörte ber eine ben gröfeten $heil feines SebenS Berlin an;

bie 3eitfd)rift mürbe in 33crlin geidjrieben unb gebrueft. üJianncr

unb ßeitjdjrift manbelten in Seibnig
1

Bahnen. $ene jeigten ein

fdjmad)e§ Slbbilb feiner nie Döttig erreichten SSielfeitigfeit, biefe mar

eine Nachahmung ber oon ihm gegrünbeten „Monatlichen

Unterrebungen."

S)en erfteren biefer Üflänner, einen feltjamen ©aft, beher-

bergte Berlin nur brei Safjre lang (1704— 1707). (Sr, ein

©türmer unb S)ränger oor ber «Sturm* unb ©rangjeit, mirb

nidjt DÖUtg d)arafteriprt burch ben @prud):

böfc Söabcl fällt, Sutfjem© reißt ba3 3)ad),

Galoin bie dauern ein, ben SHeft ftürjt Hippel naef),

aber feinem Saftigen, überftürgenben, ben gegebenen Verhältniffen

nidjt Diedjnung tragenben SBefen nad) mirb er gut gefennjeidjnet.

Digitized by



Gnrrmdelung bcr 2Biffenfdjaft.

3n ber ®efd)id)te ber SBiffenfdjaft nimmt $ol). Gonr. SJippel

eine gmiefadje Stellung ein, als Sturmoogel ber aufflärungSaeit

unb als ßrfiitber beS berliner 29lau."
#
) Ueber biefe ßrfinbung,

an meiner ber @rfinber freilid) aiemlid) unfdmlbig mar, fagt

ein neuerer (Sljemifer**) $olgeubeS: „<£in berliner ^arbenfünftler

SHeSbad) moHte glorenttnerlacf bereiten burd) 9iieberfd)lag eines

SlbfubS öon (Sodjenille mit Sllaun unb etwas Gfifenoitriol burd)

fireS Sllfali unb bat S)ippel tym $u biefem &wzdt etwas üon

bem tfali gu überlaffen, über meld)eS Hippel baS nad) ilmt be*

nannte tl)ierifd)e Del beftiHirt fjatte. 23ei Slnmenbuug biefeS

2UfaliS erhielt S)teSbad) ftatt beS erwarteten rotten Pigments

ein blaues. (5r teilte biefe 33eobad)tung Hippel mit, weld)er

einfal), bie ©Übung ber blauen fyarbe muffe auf ber ßinwir*

fung beS gebraudjten SUfaltS auf ben (Sifenoitriol befielen.

2>aS berliner S3lau warb fpäter in anberen £änben ber Ausgangs«

punft aafjlreidjer mistiger (Sntbecfungen, fo beS SBlutlaugeu*

fal3eS f
ber 23laufäure als Dieler anberer." 2)ie berliner Slfabemie,

meldje 1710 öon ber neuen (Jrfinbung 3loti3 nalnn,***) nannte

ben Hainen SDippelS nid)t, rühmte nur bie SBilligfeit, ©efaljr*

loftgfeit unb leidste $>erftellbarfeit beS neuen Stoffes. €d)on

beoor ©ippel nad) Berlin fam, glaubte er eine £inftur ge*

funben ju Ijaben, burd) meldje Silber unb Öuetfftlber in ®olb

oerwanbelt werben tonnte. £)oa) nid)t barin, obwohl bieS

Hippel bei ben ßeitgenoffen baS gröfete Slnfeljen oerliel), fonbern

in tf)eologifd)en Olnfdjauungen beruht ©ippelS eigenartige 23e»

beutung. ©r ift ein ^ietift, ber mit ben fpäteren SRationaliften

na^e oerwanbt ift. 6r betrachtet bie öibel nid)t als baS 28ort

©otteS, fonbern nur als ein S^ugnife, beSgleid)en jeber fromme

*) »gl. bef. 2fi. »enber, 3. C. Hippel, bcr ftrcigetft aus bem $to

rt&muS. ©in Beitrag 3. Gntftcl)ung3gefd). b. »uffärung. SBomt, 1882,

roofelbft bie frühere Sit. — Saß in ben berliner Slrtfjioen unb Sbiblto*

tiefen über Hippel nid)t8 3U futben ift, fagt öenber (3. 88, ä. 1).

•*) Cppcnljeim in bcr 81. b. 8. V. 251.

***) Notitia Caerulei Berolinensis nuper inventi: gan 3 am (rnbc bcr

oben eriuafinten Miscellanea p. 377.
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noch täglich neu erhalten (önnc. Gr hält ßhrifti 3fted)tfertigungS=

Ic^re für „^ärlein unb Gomöbie ber alten abamStheologte"

unb betrachtet für bie etnjtg mögliche Rechtfertigung bie, bie

ber üHenfcf) burd) fein eigene« Verbienft gewinne. $m ©tauben

entfernt er pd) öon allem bogmatifdjen unb betrachtet als feinen

$auptgwecf, „burd) Verleugnung ber irbifdjen Süfte pd) gur

Betrachtung unb Erlangung ber eroigen S)inge fätjig gu machen."

S)aburd) roar allem ^faffengegänf ber Ärieg erflärt unb gugleid)

uollfommener S)ulbung ber SEÖeg gebahnt. Sie 3>bee einer

9Jcenfd)hettSreligion, bie praftifd) in 9cad)ftenliebe, tljeoretifch in

Anbetung eine« höd)ften SBefenS pd) funbgibt, roirb oon ihm

oerfünbet. 211* echter Stufflärer, im ftricten ©egenfafc gu benen,

bie baS #eil allein im poptiüen (Shriftenthum erbtieften, hält er

es nid)t für ungereimt, ba& aud) ein £eibe, Sürfe, 3ube bie

2Sat)rheit, ©ort unb ben 9cäa)ften 3U lieben „mit Sanftmut^

annehmen, ber SSelt unb ihren ßüften abfterben unb burdj

©ebulb in guten Serien unvergängliches 2öefen fudjen tonne,

ob er fd)on unterbeffen nid)t weift, roer in ihm mächtig fei unb

baS, roaS roir ©nabe, (Shriftum unb baS fitd)t öon oben heifeen,

Vernunft, ©efefc, (Sbenbilb ©otteS nennet ober bemfelben einen

anbern Hainen jueignet."

2>urd) folche änpcrjten entfernte per) ©ippel freilich weit

oon Seibnijifd)en ©ebanfenfretfen. liefen trat näher ein groeiter

©elehrter, ber aud) mit Seibma in brieflicher Verbinbung ftanb.

3ohann Seonharb $rifch*) (1666-1743), feit 1698 in Berlin,

3uerft Subrector, bann (Sonrector, feit 1727 föector beS grauen

ÄlofterS. @r roar, trotjbem er pd) fpät entroicfelte, ein bebeu«

tenber unb otelfeitiger ©elehrter, ber S)eutfd)lanb, ftranfreid)

unb Stögen burd)reift unb pd) bie mannigfachften tfenntmffe

erroorben hotte. 2US Sehrer unterrichtete er 9Jcatf)ematif unb

^hi)pfi leitete bie gried)ifd)e unb lateinifche ßectüre, als ^äbagoge

»erfaßte er 2ehrbüd)er felbft über bie frangöpfche «Sprache; als

*) 93gl. 8. fttfdjcrS Ginlcitung gu bem oben erroäfjnton Stfjau-

fpiel, »crltn 1890.
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©ele^rter entuncfelte er eine ftaunenSu>ertl)e SUfeitigfeit, ba& er

fid) als „contribuirenbeS 5Jtitglieb" in aüe oier „Departements"

ber berliner 2lfabemie aufnehmen laffen fonnte. S)enn er Der«

fafete tfjeologifdje, p^ilologifc^e, geogra&ljifaV» naturroiffenfd)aft=

licf)e <8d)riften. ©eine 2}er$eid)niffe ber Sögel unb Snfecten

S5eutfd)lanbS maren $u itjrer ßett berühmte SBädjer. ©erfelbc

9)iann, ber je ein grofeeS franaöftfdjeS unb gried)ifd)eS 2Sörter=

bud) fcfyrieb, fteUte gelehrte Unterfudjungen über bie flaoifd)en

©prad)en an unb oerfafjte, in Slnlelmung an Arbeiten früherer

ein beutfdjeS 2BÖrterbud), baS gacob ®rimm als „baS erfte

geleinte beutfd>e SBörterbud)", ein nid)t oeralteteS Söerf be*

3eid)net, baS mit weiter Umftd)t fernliegenbeS Material benufee,

begonnene SBortabt^eilungen aufftette unb einen „magren ©djafc

oon früher unbeachteten unb aud) fpäter nur aus ihm gu ent«

nehmenben üiadjridjten* enthalte. Unb biefer felbe Sflann befafe

für öraftifdje (Srfinbungen SBerftänbnijj unb ©efd)icflid)feit. £)a§

„^Berliner 33lau\ baS er jnjar nid)t felbft erfunben, „trieb er",

mie er einmal fdnieb, „$a größerer £öhe als ber 3>nuentor jte

jemals gebracht." <£x ftellte, im Auftrage ber Slfabemie, mit

bem ©eibenbau in ber Umgegenb SerlinS aafylreidje 23erfud)e

an unb erhielte bamit bie beften (Erfolge. <$r oereinigte in

munberbarer 2öeife praftifdje mit mifienfdjaftlidjer Sttjätigfctt.

au Dies führte er mit einer fo rüljrenben ©d)lid>theit, mit einer

auf jebe äufeere Slnerfennung oergidjtenben ©elbftlofigfeit, oft burd)

Leiber gehinbert, burd) Unoerftänbige um mandje (Srfolge be-

trogen, aus, ba|? er als baS dufter eines ©elehrten 6l)re unb

9iuhm oerbient.

2)aS ©treben nad) Sßopulariftrung beS SBiffenS, baS in

einzelnen ber bisher genannten SSerfe gum 33orfd)ein fam, tritt

namentlich in einem burdjauS für bie Ungelegen beftimmten

periobtfehen Unternehmen heroor.

©enn bamalS begann aud) bie erfte 3eitfd)rift ju erfdjeinen.*)

*) £er von @r. Äön. 2)laj. in ^reuften aücrgnäbigft privilegirtfii

Curieusen Statur-, Äunfi», Staats» unb ©ittcn-Praeäeuteu. Grfter 3af)r«
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S)er Herausgeber, dt. Oeloen, Gapitain ber Äauallerie, mtbmete

fie mit einer fran3öftfd)en ßufc^rift bem £ofmarfd)att ö. SBittgen*

ftein. Srofc biefcr fran$öfifd)en (Einleitung ähnelte ba« fonft

beutfd) gefdjriebene 23latt in mannen SSegie^ungen ben fpäter

fo oerbreiteten beutfdjen moralifdjen 3«tfd)nf*en. 2)enn aud)

biefe« manbte ftd) an bie grauen, abreffirte aua) einzelne Slätter

an Madame, b. I). bie $ljantafte, befyanbelte ©ewolmtyeiten unb

ÜRvjjbräudje, bie bamalS im <Sd)mange gingen, trat gegen au3=

länbifdje Sitten, gegen bie Äleiberpradjt , ba« 2lnftöj$ige unb

Uebertriebene bcr Stoben auf.

ftuä) gegen anbere üble ©ewolmfyeiten ging ber unbefannte

SBerfafjer mit @pott oor. 6r polemiftrte mit großer Energie

gegen ben regelmäßigen ®enujj Don Kaffee unb 3^ee, benen er

bie fdjlimmften Söirfungen jufdjrieb unb oerfertigte eine „Pa-

nacea helnonum, ober 23efd)reibung, 9tufe unb ©ebraud) eine«

allgemeinen ©enuHJUttelS , oor bie €d)welger unb Debau-

chantcn praeparirt gu pnben ben bem Söürftenbinber in ber

9tiemanbS=©affen." 211« foldje empfahl er nämlid) eine 9Jtagen=

bürfte, eine @lle lang, mit einem (Stiel, ber fo bicf wie ein

6trof)f)alm fei, mit weld)er 12 (Stunben nad) ber 9Jtittag§= ober

3lbenbma^lgeit ber Üttagen grünblidjft gereinigt werben foflte unb

ein au§ Slloe, @affran, Sttjabarber, 2erd)enfd)mamm, 3tfa>er,

Wnrrfyen, (Snjian unb Sfjeriaf bereitetet (Slirir, oon welchem

40 bis 60 tropfen nad) ber ebengenannten Operation genommen

werben follten. „2)iefe3 (Slirir nun präferoiret 24 (Stunben oor

gong oon MDCCCVIII burd) 9i. De. 3um ftufcen unb ergöfcen. »erlin

in bcr £oroÜ)cenftabt, £rucftS 3of). Söeffel. »et ben erfien 3)lonat§I)cften

bagegen fjeijjt cö: „Berlin, gebrueft unb ju ftnbcn ben 3olj. £orenfc in

ber Siagelgaffe." — Gin oonftänbigeä (*£. beS 3afjrg. 1708 in ber »ibl.

be* (Statten ßloiterä; ba8 (Sj. ber Ä. SB. enthält nur 3an. -9Rär;j 1708

(ledern üRonat nicr)t ooUft.) unb $an. 1700. 9Cuf biefetn §eftc, ba8 aI3

„jioenter ^afjrgang ber oon <5r. Äönigl. 3)tajeft. in ^preufecn aüergnäbtgft

privilegirten" u. f. io. eingeführt toirb, befinbet ficr) ein SHotto au§

ftoraj. — Db mcf)r oon ber 3citfd)rift erfdjiencn ift, oennag ict) nidjt

anheben.
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allen ©ift unb $eftilenfc, erhält unb bringet ein gut ©ebädunife,

fd)ärfct baS ©eftdjt, unb ftärfet alle innerlidje unb äufjerlid)e

©lieber, ^att ben ßeib in fteter Öffnung unb ©efunb^eit bis

an ben Dermin, ben ©ott beftimmt." 2lud) fonft polemiftrt er

gegen äqtlidje (SljarlatanS, bie er „medicastri ober fjenfermäfeige

£octoren" nennt, gibt ober felbft in allem (5rnft mebicinifdje

33orfd)riften, bie feineSwegS oon (S^arlatanerieen frei (tnb. (Sr

bringt naturwiffenfdjaftltdje 9JMttf)eilungen 33. über eine mert*

ujürbige ^omerange, bie in ber Oranienburger Orangerie ge*

funben mürbe. Srofc feine« ^ntereffeS für Sttebicm unb Sftatur*

miffenfdjaften ift er ein ©laubiger: beSf)alb nennt er Saale

„einen oon aller SSelt auSgefdjrteenen oerfefjrten ©cleljrten",

nimmt Partei gegen biejenigen, meldje bie (Erklungen ber 23ibel

rationaliftifd) ju beuten fudjen, eifert gegen bie ^rognofricationen

unb alle bie $erfonen, roeldje ftd) cinbilben au§ 33or3etd)en bie

3ufunft oor^ergufagen, befonberS gegen einen, ben er Sfaaf

©etfenftoff nennt, „weil er md)tS anbereS als einen Sadf öott

Stoff ober Staub für bie ©eefen ober leidjtgläubigen unb ein»

fältigen Seute gebe." @r ift ein ßiebljaber ber @efd)id)te:

feltener gef)t er auf baS Mittelalter ein, mie etma in feiner

Unterfud)ung über bie ßeufd)f)eit ber tfunigunbe, ber ©ema^lin

$einrid)S II., Ijäufger auf bie fran3öpfd)e, am tiebften auf bie

branbenburgifdje ©efd)id)te. ßinmal mad)t er ben SBorfdjlag gu

einer Sammlung oon Sobreben auf gefrönte Häupter; poetifdje

Sprüdje auf bie einzelnen tfurfürften, Slnagramme auf fte unb

bie S^rigen tljeilt er gerne mit; befonbere §ulbigungen bringt

er ber britten ©emafylin beS Königs griebrtd) bar, beren 3kr*

mäfylung gerabe in jenem 3>aljre ftattfanb. Streift er burd)

fold)e Jpulbigungen baS politijdje ©ebiet, fo betritt er eS nod)

meljr, inbem er ein frangöpfdjeS ©ebidjt burd) eine $arobie be*

antwortet. 3««$, rfn Sonett üflaugarbS, an bie ^pergöge oon

23ourgogne unbüöcrrn gerietet, mar oon iljm fo oerbeutfdjt morben:

Äommt, junge öelbenbrut, man f)ört3, 06 th> fdjon fdjroetgt,

Saß eure Jopferfeit fid) cor ben 3 af)rcn 3C*8*;
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Äommt, fommt, bort liegt ein gelb mit £orbccr-2aub gcfüllct,

%a$ burdj bic Sicger-^auft ftdt> um bie Sdjläfc füllet,

Sßie? 3ft nid)t ber #tinb, ber feine Änie fjicr beugt

Unb bic gelähmte ftauft ju euern fteffcln neigt?

Eiern ftef)t rote QroRpappa oor ?freuben auf ftdj fdjmiuct

Bonn feiner Gnfel 3rf)tucrt bie freien fteutbe brillct.

Gourage! braudjt ben 2(rm, ber £ubmig$ Äeilc trägt,

Xaburd) iljr, wie ein ©lifo, ber SHicfcn £>ecr erlegt

Unb ganj in (Staub ocrfcljrt ba8 nmtljenb Ungeheuer

Tort wo bie Srfjelbe brennt in oollem ÄriegeSfcuer.

@a! l)a! Gilt, lauft, fefct nad), ne^mt ©rabant toteber ein,

Taä rotrb bann ein ^robuet oor §od)ftäbts Sieger fein.

2luf baljelbe liefe er nun, fid) berfelben Steinte bebienenb,

ein anbereS ©ebid)t, angeblich „aus bem englifdjen 2Bal)rfager"

folgen, baö fo lautet:

Gi, ^rin^en! tfjut gemad), oiel beffer, bafc ü)r fd)ioeigt,

2Uä baf; in ^rabjerei if)r fo ben £afen 3eigt

SÖJic oor Gompicguc bort ber Graben roarb gefüüet,

Unb ?feuer unb ©efdjof? in Confitur getjüHei,

Ta fid) ber Segen fo, toie fonft Snucissen beugt

Unb ber Clmmpagne-SBein oom $fcrb ben Leiter neigt:

Gomptegne, ba nur SHarS oon Stauf aufgefdjroiHct

Tic 25 amen jum Conbas, toie Moiisquetirer brillet.

Taä, ba8 mar eine 3?it bic für eud) SHofeu trägt

Unb fiatt ber Jeinbe Stumpf, Kapaunen nur jjorlegt:

Tic Sdjelb' ift nur für eud>, ba teutfdje Ungeheuer

9tite ifjren 9tad)cn fpein nur lauter Tampf unb $eucr;

Tie Sorbeem, bic 3$r r)offt, aiefjn nur bei Reiben ein;

Ter au* ben edjafen fällt foll für eud) Äinber fein.

3nbeffen befdjäftigt fld) ber @d)riftfteller, (obalb er ber

©egemuart gebenft, meift mit frieblid)en ©egenftänben. @o

mad)t er einmal, in 3lad)btlbung einer englifdjen Gnnridjtung

ben 23orfd)lag ju einer Söittmenfaffe, be$ Spalts, bafe

2000 ^erfonen, 23eamte unb ^aufteilte au« ben oier ÜÄarfen

(Sllt*, 9Dtittel=, 9ieu*, Ucfermarf) jufammentfyun fallen, um oer-

mittelS eines (SintrirtSgclbeS oou 20 Sljalern unb eines jäljr«

lid)en «Beitrages oon 1 $f)lr. 8 ©r. einer jeben SHttloe eine

jät)rlid)e Unterftüfcung oon 100 Sfjalcrn gemäßen $u fönnen.

@ntroüt er l)ier 3ufunftsträume, bie ftd) für Berlin erft Diel

Digitized by Google



(Sntnncfeluug ber SStffenfdjafi. 145

fpäter üerroirflid)ten, fo fprid)t er an anberen Stellen, freilid)

feiten genug, oon berliner 23orfommniffen. @r wenbet ftd)

gegen bie erft wenige Sahrjehnte oorher in S3erlin aufgenom*

menen Suben, er ergoßt ein ©efd)ict)td)en aus SlnciOon« ßeben

unb mad)t auf eine „^reujjifche, ja gar (o SBunber!) 33erlimfd)e

Sappho" ßhriftina £tb»Ua «Dlüttcrin aufmerffam. @r erwähnt

eine ifjrer Ueberfe^ungen aus bem §ranjöfifd)en unb urteilt,

„bafj wir anbere poetifdje ®raufd)immel oor biefem hodjftetgen*

ben $egafo in bie innerften Schlupflöcher beS $antafft uns

wohl werben uerfriedjen muffen." ßur Stefräftigung feinet

Urtheilö bnicft er bie folgenben jwei Strophen au§ einem ßeidjen*

gebidjte mit, baS ftc ihrem SBater wibmete:

2Bte? fprid)ft £u, tonn ein ßtnb in foldjem-Xrauer-Stanb

5ici fo gefdjroinbem ftall gebrauchen Sinn unb §anb?

ftür äBatfen frfjicft iid) eb/ betrübtes Jöänbc Süinben,

SSenn ftc ber ßltern ^»aupt oor fid) erblaffen febn,

Xtc Pfeile t&reä ölüdfS auf fäjioarjcr Sahire ftefjn,

Sa finbt fein Sidjten Staunt unb aud) fein 2Börtcr-93inbcn . .

.

(fin Stridf, ein falter Staf)! unb beSperater 2ob

3öar oft ber ÜBöIfcr 2roft, fie waren oljne ®ott,

Sied tonnte ifjrem 8d)merj bie beftc Gnbfd)aft geben,

hingegen G!)riften ftnb gerinnen tneb,r geübt,

Sie gönnen fanftc 9iufj, bem toaS fie treu geliebt,

Unb tjaben biefen Xroft: Sic lobten werben leben.

mag bahingeftellt bleiben, ob biefe ©tropfen aud) oon

mobernen 29eurtheilern für fo lieblid) buftenbe poetifdje Blumen ge*

galten werben. Söie bem aud) fein mag, bie ältefte SBerliner 5Jlonatö=

fdjrift, wenn fte aud) weit baoon entfernt ift, eine hodjbebeutenbe

(Srfdjeinung ju fein, oerbient nid)t bie oöUrge SBergeffenljeit, in

bie pe gefallen ift*) 2Bid)ttger jebod) als alle biefe einzelnen

Söemerfungen, Zotigen, Äritifen unb ®ebid)te ift eine allgemeine

StoSeinanberfefcuttg, bie ber SSerfaffer gibt (I. @. 58 ff.). @r

bittet nämlid) 8$eölogcit, ftaturforfdjer, Sftathematifer um ihre

*) 9lur %. aJJener („Ser »är« 1885, Sa^rg. XI, 9ir. 22) gebenft

ifjrcr, ofjne it>rc «ebeutuug ju erfennen.

Qkiflcr, »erlin, I. 10
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Mitarbeit, wünfd)t nur, bafc fte ifyren ^Beiträgen feine über*

mäfeige Sänge geben. 2)ann fä^rt er fort: „SBtr fagen nod)

einmal: £eran, Ujr meine ef)did)en 2anb£leute, laffet bod) md)t

bie $tfietf)linge eud) über ben Äopf wadrfen, weldje burd) ben

wafjnwifcfgen $rei$ it)rcr SBaffcrnüffe im« unfere tfaftanien unb

fiampertianer wollen in 8bfa*)lag bringen. m\$tt ben @d)lof

au« ben Slugen, ifjr «Könner! auf weld)e bie 2öelt Don 10 3a(jren

^er mit unoerwenbten Stugen gefefyen unb große 2>tnge pet) oer*

fyrodjen. @d)iebet weg ben SSor^ang, ber euer) bisher oerborgen.

SBeifet mit ber S£ljat, ba& nunmehr baS aweiljunbertjäfnige

S3aticinium Monarchia Arctoa adveniet, fomofyl in ber $oIitif

al§ Siteratur, fowof)l burd) (Sud) ober fonft burd) einen Sfabern

muß erfüllt werben. 8lber aud) tfjr, o SBäter unb Patronen ber

SRufen, beweifet bafe ifjr feib biejenigen, baoor tyr wollt gc=

galten [ein. Unterbrücft fo ju fagen, euer eigen fyleifd) unb

93lut md)t unb Ijolt bie SBeiSfjeit aus fremben berrügerifdjen

$füfcen, bie iljr fo reid) unb reinlid) in euren eigenen Duellen

Ijabt. SBerftattet bod) md)t, ba& frembe mit ßljr» unb ©elbgeij

eingenommene Nationen als ®äue euern SBeinberg oerwüften

unb in ba$ Gfrbtljeil getreuer Patrioten fallen. 33ittet, oer*

mahnet, begünftiget unb Ejebt empor bie led)5enben ^ierinnen,

bie fonft in ber 93erad)tung entweber fteefen bleiben ober nad)

anberer unb wof)l gar barbarifdjer £ülfe werben feufeen muffen."

ftreilid) erfdjoll ber Aufruf giemlid) uergeblid), nur StociUon er*

flärte feine Sfjeilna^me unb Slnerfennung an bem neuen Unter*

nehmen — bafür würbe ber benannte in ber Scitfc^rift aud)

mit 2ob bebaut —. @o geringen Erfolg jebod) ber Aufruf

Ijatte, ber nationale ©ebanfe, ber in if)tn gu Jage tritt

unb bie 3&ee eine« 3u|ammenfd)lieüen3 ber beutfdjen 6d)rift»

fteller $u einem gemeinfd)aftlid)en Unternehmen ift l)ob,er S3e*

ad)tung wertl).
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ölttf auf btc Gnttmtfclung ber tiunft.

ßiebfyaberei für bie Äunft ^atte ßönig ^fricbricrj oon feinem

2$ater geerbt.*) 2lud) jene Vorliebe für bie 3Rteberlänber, bie

ber große Äurfürft roärjrenb feine« rjottänbifdjen Aufenthaltes

gewann unb in feinem ferneren Seben befriebigte, mürbe bem

Solme üjeil. SBäfyrenb ber 33ater öon fyoUänbifdjen tfunft*

rjänblern fragmürbige Italiener unb aüerfjanb $älfd)ungen an«

faufte, einmal jtd) gegen Silber ein £aufd)gefd)äft mit SBernftein

oorfd)Iagen liefe, ein anbereS 9M einem Äünftler für ein ge*

fdjenfteS ©emälbe Reliquien aufteilte, ber ©elbnott) megen £0=

norare unb tfaufbeträge felbft in Keinen ©ummen fdjulbig blieb,

ging ber €>olm in freierer SBeife, mit mefjr fÖniglia)em Anftanbe

oor. 9Son ben fdjon für ben Söater ifyätig gemefenen Äünftlern

behielt er öier bei: &bam be $lercf (f 1705), oon bem einige

Silbnijfe erhalten flnb, 20. %. d. ftonen, oon 1669 in $ot§bam,

feit 1698 in Berlin (f 1723), ben ©djöpfer üieler §rua> unb

23luinenftücfe, #enbricf be ftromantiou (1633—1694), ber Dor

unb nact) feiner erft 1689 erfolgten Ernennung jum Hofmaler

mefjr als 8luffet)er unb fteftaurator, benn als felbftänbiger

tfünftler tf)ätig mar, Bürger oon Sangerfelb (f 1695), 9Mer,

j. 33. 3meier 2)ecfenbilber im ßurfürftenjimmer be§ Äöniglidjen

SdjloffeS, &rd)iteft, ber laut feiner 1678 erteilten SSeftaßung

•) %üt baä g-olgenbe: Scibcl, Sie SBejie^ungcn bc§ Großen

flurfürftcn unb Äontg ^riebrtdjS L $ur ntcbcrlanbijdjen Äunft. %at)tb.

b. r. prcuß. Äunftfammlungen. XI, <5. 119—149.

10*

Digitized by Google



148 fünftes Äapilcl.

aud) ^mci (Eölmc beS Äurfürften , bic (ringen ßubmig unb

9$ilift) SBilhelm, „in föeijjen unb SRathematif" $u unterrichten

gehabt hatte. &ber aud) ber erfte oon bem neuen Könige felbft

berufene Äüttftler mar ein £oUänber, Sluguftin Scrmeften.

1602 fam er als Hofmaler nad) Berlin unb ftarb 1711. @r

mufcte als Hofmaler bie Verpflichtung übernehmen, nur für ben

.ftönig &u arbeiten. 3^m, ber 23erf)errlid)ung beS neuen ft6mg>

tf)umS, foroie einzelnen ©egcnftänben ber ÜJhjthologte jinb ein«

gelne nod) erhaltene S)ecfengemälbe beS berliner unb Charlotten*

burger <2d)loffeS gemibmet. Serwcften mürbe ber cigentlidje

Begrünber ber Jhmftafabemie , wie nod) unten gu geigen ift.

Sieben il)m mar % be (Sorcie öon 1705 bis gu tfriebrid)S $obe

als §tftorienmaler, GorneliSj Begemt (1688-1697) in lanb*

fd)aftlid)en unb gefd)id)tlid)en (Entwürfen für große Söanbteppidje

thätig; SRid)iel ÜJcabberftegh, ber 1698 „wegen fetner ftunft in

ber Malerei, abl'onberlid) in Seebataillen" jum Hofmaler beftetlt

mürbe, malte unb baute ÄriegSfdjiffe.

2lud) bie 33ilbl)auerfunft mar oon bem großen Jhirfürften

in ©ienft genommen morben. $oIlänbifd)e ßünftler hatten ben

Auftrag erhalten, „marmorfteinerne Bilber" für ben ßuftgarten

unb bie föniglidjen @d)lö|fer ju liefern, einen biefer Aufträge

üeroollftänbigte ftriebrid) I. Bartholomäus (äggerS nämlid)

hatte bie Bilbfäulen ber elf tfurfürftcn für g-riebrid) Söilhelm

gemacht; #riebrid) fügte eine smölfte, feine eigene, hi»3u unb

befteüte ferner bei bem bamalS oermuthlid) in Berlin anmefenben

flünftler nod) oier fernere Bilbfäulen, bie GaefarS, (SonftantinS,

ßarls beS©rofjenunb$aifer§9tubolf, bie feitbem gufammen mit ben

Änrfürftenftatuen im meißen (Saale beS 8d)loffeS ^ßla^ gefunben

haben. gfir jebc ber legten fünf Bilbjäulen mürben 700 $haler

bemißigt, aufjerbem bie SranSportfoften oergütet; bafür mufeteu

pc im Saufe eines SahreS unb gmar lebensgroß, aus beftem

italienijdjem Marmor unb fo ucrfertigt fein, „bafj foldje oon

3ebermänniglid)en, fonberlid) bencn Äunftoerftänbigen gelobet

unb fonber tabcl befunben mcrben foUcn".
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Gnne anbete Liebhaberei beS großen ßurfürften mürbe gleich*

falte Don feinem @ol)ite geteilt, nämlid) bie für ^oüänbi|d)e

^atjencen. £atte gener Bieter Raufen Dan ber 2ee 1678 -nad)

^otsbam fommen Iaffen unb bie @inrid)tung feiner ftanence*

bäcferei mit @ntfd)iebenheit betrieben, fo nahm biefer 1699 ben

„^orcellanbreher" (SorneltuS %imd in ©djufc, ber bamalS fdjon

fed)3 3a(jre bei einer mifcgünftigen ütteiftcrin arbeitete unb fid)

rühmte, ber (Einige ju fein, ber biefe ^rofeffton gelernt ^abe.

S)er SMttfteÜer befam bie (Srlaubniß, einen ^BorjeUanofen auf»

aufteilen „an einem Ort, ba roegen bes §euer£ bero ^teftbengien

feine ©efahr ju beforgen haben", unb arbeitete eine Anzahl Don

$anencen, Safelauffäfce unb bergleidjen, bie meber in (Srfmbung

nod) in Ausführung große ßunft bezeugen. Aber ein praftifdjer

anfdjlägiger 5Jtann mar er, ber fdmn 1712 in Berlin rotheS

33öttger*^orgellan oerfertigte unb bie fog. l)otlänbifd)en Sh™5

pfeifen, bie früher aus #ollanb eingeführt werben mußten, felbft

fabricirte. Orr Derfprad), meifeeS sßor$ellan anzufertigen, liefe

bem Äönig einen Safelauffafc überreichen unb erhielt, gemäß

feiner Sitte, ein auf 15 3fthre lautenbeS Monopol für bie Don

ü)m herjuftellenben Artifel.

3n einem j$rot\Qt ber ßunft ober beffer beS JhmftgetuerbcS

toaren jebod) ftatt ber ^oflänber bie ^ranjofen thätig. Sei ber

Aufnahme ber Hugenotten burd) ben großen ßurfürften nämlid)

waren aud) franjöfifd)e Seppidjmeber*) nad) Berlin gefommen;

bie (Solonielifte Don 1699 ga^It beren 15 auf. ©er bebeutenbfte

unter biefen mar Pierre ÜKercier b. %, ber am 7. Dcoo. 1686

$um „^aüetennmrfer" ernannt mürbe. (Sine jährliche Bezahlung

Don 2400 $hflte™ mürbe U)m auSgefefct, bie bis 1697 regel=

mäßig entrichtet mürbe. S)afür Derppid)tete er ftd), im Saufe

eines SafjteS 770 (Sllen §u liefern, — ber Don üjnt bafür ge«

forberte r)ö^cre $reiS erflärt ftd) baburd), baß er baS Material

in Anrechnung bradjte, mährenb biefeS (Selbe, SBolle, Silber,

*) 3n biefem Sbfcfjmtt folge td) gan$ ben 2(u3füfjrungeu von

Scibcl, 3af)rb. b. preuß. ftunftfamtnlungen. XII, 137 ff.
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©olb) ifmt Dort bem Auftraggeber in natura gegeben würbe.

£)en in Seppidjen bor^ufteflenben ©egenftanb bilbeten bie Kriegs»

traten beS grofeen tfurfürften. 2)er SBefteUer fal) nid)t mcrjr bie

33oBenbung feines Auftrags, ©ein 9lad)folgcr jebod) interefflrte

ftd) nid)t minber für bie SBefteUung unb gab auf Sföunfd) be§

ßünftlerS (9. ftebr. 1699) ben 23efef)l, baS üon jenem bisher

©eletftete ;w prüfen. Auf ©runb biefer Prüfung nmrbe ein

neuer (Sontract mit itjm gemacfjt, nad) meldjem TOercier eine

$aufd)al|'umme jur AuSgleidjung feiner aiemlid) t)ol)en ©elb*

forberuug erhielt, ferner eine jäfjrltdje $enfton non 1200 Stfjalern,

bie ifym auf bie gelieferte Arbeit angeredjnet mürbe; bie greife

für bie 5£eppid)e, ju benen er fld) bie Materialien felbft be*

fdjaffen mufjte, mürben je nad) ber fyein^eit ber Arbeit feft*

gefegt. @el)r balb nad) bem Stöbe beS tfönigS ging ÜJlercier,

mie bie meiften Ueberlebenben aus ber Äünftlerfdjar, nad)

©reSben, mo er unter öiel glänsenberen Sebingungen bis $u

feinem $obe (22. Sunt 1729) mirfte. $on SKercierS bamalS

ungemein geid^ten Söerfen, bie aud) l)eute ben beneibenS-

merken @a)mucf mandjeS <ßalafteS bilben mürben, ift öerfjältnifc

mäßig menig erhalten, ba Diele mm tynen mof)l gu ben 110 28anb*

teppidjen gehörten, bie 1789 unb 1793 im #ofe beS berliner

©djloffeS 3U Spottpreifcn Derauctionirt mürben. 3u ben $ünftlern,

bie bem (Benannten Vorlagen lieferten, gefjörte 3»- Ör- CSaftecIö

unb bie früher fdjon ermähnten ßangerfelb unb 33egeön. 9Zad)

bem $obe biefer (fte ftarben alle jmijdjen 1695 unb 1699) über*

normt % %x. SBenjel, ein berliner, geb. 1670, in Sraunfdjroeig

gebilbet, baS Amt. dx mar ein öielfeitiger ßünftler, ber meljr*

fad) bei ben (Sdjlofebauten oerroenbet mürbe unb ßeidmungen

SU ben großen Äupferftidjroerfen mad)te. (sr fd)uf aud) bie 2*or-~

lagen für m'er grofee £eppid)e, bie bagu beftimmt maren, baS

junge ßönigtrjum ju Derf)errlid)en. (Sie ftelltcn ©eburt unb

Ärönung beS ÄönigS, (Salbung ber Königin, (Stiftung beS

CrbenS t>om Sd)mar$en Abler bar, fmb aber leiber, mie bie

Seppidje felbft ücrfdpllcn.
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3u ber tfunftthätigteit jener Seit ift auch bie 2lu§ftattung

ber Süd)er $u rennen. <Sd)on mehrfad) ift im Serlaufe biefer

5)arfteUung auf bie $rad)tmerfe hingewiefen worben, burd) welche

griebrid) I. bie widrigeren @retgniffe feiner Regierung oer*

herrlichen liefe. @o prächtig wie bamalä würbe oielleid)t nie

wieber in ©erlin gebrueft. 5Jcid)t immer Derbanb pd) freilich

wahrhaft fünftlerifcrje ©arfteflung mit $rad)taufwanb. . Slbcr ein

SBerf wie SefferS preufeifdje Ärönungögefchichte — bie gweite

Ausgabe oon 1712*) — ift eine Seiftung, in welcher außer

tnpograp^ifdjer 2Jceifterfd)aft bod) auch bie tfunft ein 28ort

mitrebet. Unter ben tfünftlera, welche an £erftellung ber Silber

beteiligt waren, ift in erfter Sinie €amuel Slefenborf (geftorben

1706, Sohn be$ in ben oben 6. 16 ff. angeführten @ebid)ten 18c*

flagten) $u nennen, welcher bie Seitung beS ©anjen unter pd)

hatte, ©er ©teerjer beS äßerfeS ift 3>of). ©eorg Söolfgang; bie

Silber be3 ÄönigS rühren oon 3- Stengel, bem fdjon ge*

nannten OWiniaturmaler, baä ber Königin t»on 9tomanon Ijer,

einem ber Emigranten, ber pd) aud) fonft burd) feine Gopieen

unb Porträts einen tarnen mad)te. &fle mitgetheilten Silber

beziehen pd), wie bieö in ber 9tatur ber 6ad)e lag, auf Äönig«*

berger Vorgänge unb $erfönlid)feiten. ©emife pnb einzelne

biefer 2)arfteüungen recht finblid) unb bie meiften gang con*

oentioneU; bod) ragen au§ ber üflaffe ber üerfeilten einzelne

wo^lgelungene haroor. Dtamentlid) pnb mit anerfennung bie

beiben legten gu nennen, beren eine bie SluSmerfung ber ÜRüngen

unb bie $rei§gebung be3 $ud)e3, beren anbere bie Ueberlieferung

be$ gebratenen Dorfen unb ber beiben trjeilS rotten, tf)eil£ weiften

Sein barbietenben Stbler an bie 23olfSmenge enthält. Sei

ihnen pnb einzelne <8cenen ungemein reigooll unb lebenfprühenb:

g. S. bie grauen, weldje mit ihren Söhnen baä $ud) ergreifen

unb fortreiten; bie Snngen, welche pd) auf bie Erbe werfen,

um bie hängen aufgufangen; alle biejenigen ^erfonen, bie,

*) 3er auSfuJjrlUfje 2itcl im Ööritjfdjou Gatalogc L 859.
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naf)e an ben £d)fcn fjerangebrängt, baS leibenfd)aftlid)e 23er*

langen gum Ausbrutf bringen, ein faftigeS ©tücf beS ^eftbratend

au erhalten.

Unter ben (5inrid)timgcn, bie ftriebrid) aus ber (Srbfcfyaft

feines SBaterS übernommen Ijatte unb pietätooll auSgeftaltete,

oerbient ber berliner guftgarten eine befonbere (Srmälmung.

(5r fyatte gu jener ßeit ein anbereS 2luSfeI)cn unb einen anberen

Umfang als fjeute. (sr umfaßte baS gange ©ebiet ber uon ber

©pree unb ifjrem Ganal gebilbeten 3ufel nom Sdjloffe an norb*

märts bis 3U ber lang auSlaufenben @pi^e, über meldje bie

6tabtbal)n fü^rt.*) @r mar feit feiner ©rünbung im %at)Tt 1573

ein gm-- unb 9Zufcgarten, mit einem 2uftI)auS, managen Slfleen

unb oerfdjiebenen «Statuen, ©ein roa^aftcr 33egrünber mar

ber große tfurfürft, ber in % ©. (5lSI)olfe ben funbtgen Sftatf)*

geber gur miffenfdjaftlidjen 23cf)anblung unb ÄuSnufcung beS

©artend gefunben fjatte. 6r fjatte aud) fein eigenes (Stank

büb, baS erfte öffentliche Stanbbilb 23erlinS, bafelbft aufftellen

laffen (1652). 3ßäl)renb ^nebrtd) fonft baS üon feinem großen

SSater begonnene ausführte, begnügte er ftd) in biefem §aße,

baS Angefangene in ber ©eftalt, bie eS bereits erlangt fjatte,

befteljen gu laffen. Söeber bie tfüüe ber fangen nod) ber oor*

fjanbene JReidjtljum an ©ilbfäuleti mürbe unter Äönig ftriebrid)

oermefyrt. 3m ®egentf)eil ging ber obere Styil beS ßuftgartenS

ein, ber gum <5d)lof$bau gebraudjt mürbe. S)er untere fef)r naffe

$f)eü mürbe ert)öt)t. 2>ie Söafferfünfte mürben burd) ben ©rotten*

meifter 3of)ann ©amnife Derbeffert, bie fyölgemen JKöfyren burd)

neue, freilid) aus bemfelbeu Material gefertigte, erfejjt. SDcr

l)auptiäd)lid)e ©nmb, roeSljalb Äönig ^riebrid) menig für ben

Suftgarten tfyat, beftanb rooljl barin, baß mäfyrenb feiner SebenS»

geit ber fjoüänbifdje ©efdjmatf, ber gur %t\t beS großen $ur*

fürften ber aUein^errfd)cnbe gemefen mar, burd) ben frangöftfdjen

eifert mürbe. Srofcbem befaß ber ft&tig bie $ietät, an bem

*) £eibei, £cr Suftgarten am Z$lo\\c in SJcrli« biö ju feiner

auflöfung im 3afjre 171 b. ^orfd). ^ur braub.»preufc. OJcfd). III, 89-124.
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überfommenen ßuftanb nid)t $u rühren. @r Imtte bie ßlugfjeit

unb @üte, baS, was oom S3atcr [tammte, fclbft bann nia)t an=

jutaften, wenn e$ feinen anpaßten nidjt entfprad); gricbrid)

23iu)elm I., bem ©leidjmäjjigfeit über Sd)ön^eit ging unb bem

bas v
Jlü^lid)feit«princip Seben unb Saaten beftimmte, raftrte ben

2uftgarten unb oerwanbelte ifjn sunt (Srercierplafc. £)ie Seute,

fo berietet ftafjmann, Ratten gemeint, e$ fei ewig fd)abe barum,

ben ©arten weg$ufd)affen; er aber fagc, ber ißarabeplafc mit

ben wer in bie 6rbe gemauerten fd)nurgeraben ßtmen „gebe ein

Seugnife oon bem ungemeinen ©out ©einer Sflajeftät". ^flanjen

unb Statuen famen nad) (Sljarlottenburg ; aud) bieS spiäfcdjen,

wo Sd)önljeit unb fiuft ge^errfdjt ^atte, oerfiel ber allgemeinen

<Rüd)ternf)eit.

2>er Sammeleifer beS dürften erftrecfte fid) aud) auf bie

ÜKünjen. Sein föatfjgeber in biefer $id)tung mar fiorenj 33eger

(1653—1705, feit 1685 in Berlin).*) 9lm branbenburgifdjen

#ofe, mofyin er bie pfäl$ifd)en Sammlungen gebracht fyatte, unb

wo er biefen, ben fdjon früher in föerlin bepnblidjen unb ben

neuenoorbenen, namentlid) gried)ifd)en SRüngen oorftanb, Imtte

er md)t nötljig, wie efyemalS in §eibelberg, ben SBerirrungen

beS dürften als SSertljeibiger $u bienen, fonbern lebte nur feinem

Berufe. (5r veröffentlichte in feiner bortigen Stellung juerft als

3tatt) unb Sibliot^efar, bann als Oberauffel)er ber „Ämtft- unb

föaritätenfammer" ben Thesaurus Brandenburgicus sclectus

(1696. 1698. 1701) in brei Solianten, eine «efdjreibung aUer

in Berlin oercinigten ÜHiinjcn, eine -ßubltcation, meld)e neuer«

bütgS ein $orfd)er fdpnfte berarttge 2Berf, baS bis tief

in unfer 3^^rl)unbert hinein in SBerlin fyerauSgefommen ift",

genannt Ijat. S)aS SBerbienft beS SBerfeS befteljt wefentlid) in

ber fleißigen 3ufammenftelluug unb in ber fdjarffmnigen (Eom*

bination, weniger in ber fritifdjen @rforfd)ung unb genauen

•) Sgl. SC. £. ö. II, 271 fg.; 3- ftrieblacnber, in ber fteftfdjrtft ber

Äömgl. SHufccn, 83crlin 1880; @. §irfrf)felb: ^rciiRcn unb bic 2lnttfc

Horb unb Süb, 33b. 48 3. 297—821.
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33efiimmung ber (Singelljetten. Söeger fd)abete jtd) befonberS ba«

burd), bafe er, um bie SSänbe gu füllen, »iel Süifeenfteljenbeö

aufnahm, ba8 mit bem eigentlichen ©egenftanbe feinet SSerfeä

nichts tljun Ijatte, baß er über einen fo eminent fadjmänni*

fd)en Stoff aud) für 9?id)tfad)männer 311 treiben unb ledere

ebenfo $u unterhalten wie gu belehren fud)te, unb bafe er feinen

Langel an ardjäologifdjer ßritif burd) breite SDeflamattonen gu

uerbeefen fudjte. (£r mar ein fefyr fleißiger Üftann, ber bis gu

feinem Sobe burd) galjlreidje Programme unb (Singelarbeitcn

Ueberbleibfel beö 2Utertf)umS gu erflären unb ftreitige fragen

ber alten ©efd)id)te aufgufyellen bemüfjt mar. 2ßie alle (Belehrten,

bie mit Äönig griebrid) irgenbmie in SBerü^rung ftanben, rühmte

aud) 23eger ben dürften. @r begnügte |ld) nid)t bamit, feinen

Sammeleifer gu preifen, fonbern er^ob aud) fein tfunftüerftänbniB,

feine Suft, ba3 &u*länbifd)e I)erbeijugtel)en, unb fein ©emüfjen,

ba3 @d)te Don bem Uned)ten gu unterfdjeiben. 9iid)t unerwähnt

fott ber ©ifer bleiben, mit meld)em SSeger gerabe baö 33ranben=

burgifd)e in ben Söorbergrunb ftellte. Niemals öergafc er an*

zugeben — felbft nid)t bei Sitein fleiner Sdjriftcn — baß baS

SBerf, oon bem. er fyanbelte, mod)ten e§ nun düngen, Statuen,

£anb[d)riften fein, au$ ben branbenburgifd)en Sd)cu)en ent»

nommen fei. Söäfjrenb auf ben Sitein feiner erften berliner

Sßubüfationen Colonia Braudenburgica ober Marchica als

2)rurfort angegeben ift, erfd)eint feit 1704 Berolinum. 3a,

biefer Gnfer für Berlin gef)t einmal fo meit, bem ftor)d)er bidjteri*

fd)en Sdjmung 311 oerleiljen. 3n jetnem großen SBerfe, mo ber

Saal beS SdjloffeS abgebilbet ift, in meldjem bie Sammlung

il)re Sluffteflung gefunben t)at, braudjt ber ^erfaffer, nad) 2lb*

folüirung ber antifen, oor ber ©urdjna^me ber neueren TOngen

folgenbe 33erfe:

Hnctcnus antiquos lustravimus artis honores

Qua» Hoinae splendor, quas ardons Graecia Ga/as

Inter Brennonici jactat penetralia Coeli.

Nunc nostris propiora annis (nam nou minor horutn

Copia se tollin simili tentabimus ausa.
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Wie für bie ©ehrten bic @ocietät bcr 2Siffenfd)aften, fo

war für bie ßünftler eine Slfabemic ber fünfte gegrünbet

njorben/) Slud) bei tyrer (5rrid)tung f)errfd)te berfelbe ernfte

@eift, berfeibe @ifer, ed)te$ Streben rjeroor$urufen nnb baS oor*

fjanbene in bie richtigen SBege ;w leiten. 2lud) bie &eit ber

©rricrjtung war beinahe biefelbe. -Rur fehlte fyier eine treibenbe

straft , wie bie SeibnijumS in ber miffenidjaftlidjen (Societät.

2lud) bie 2lrt ber öntfteljung war eine anbere. SÖäfyrenb

ßeibrnj au§ bem 9iid)t3 ein (StwaS fdjuf, baS beftimmt war,

eine geiftige 3Kad)t gn werben, fnüpfte bie Äunftafabemie an

einen befteljenben herein an, ber oon Sluguftin Steroeften 1694

bem bamaligen flurfürften $ur ®runblage einer afabemie em*

pfol)len würbe. 9lid)t baoon war bie föebe, bafc biefe 2lfabemie

einzelnen einen ORuljepoften gewähren ober 39elolmung für ge*

leiftete ©ienfte be^eidjnen jottte, fonbern baoon, baß bie neue

Slnftalt eine wirtliche ^flanaftätte edjter Äunftübung werben fönte.

2hid) baS nationale Moment, baS, wie oben (@. 6 unb 112 fg.)

gegeigt, bei ber 33egrünbung ber (societät gleidjermafeen mit*

tfjätig gemefen war, fjriclte babei feine Oiolle: man wollte gleia>

fam im Sanbe probuciren, wa$ man bisher oergeblid) auswärts

gefudjt r)attc. 3n einem bamals geschriebenen 2tuffafce rjeifjt es:

„SJtan ift jwar an biefem §ofe jcbcqeit befliffen geweßt, aufe

£ollanb unb ftranfreid) einige berühmte in ber 9flat)lfunft an

ftd) $u gießen, ingleidjen aufc l)iepgen ßanben nad) ftranfreid)

unb 3talien, um bie ßunft redjtfdjaffen ju begreifen, reifen $u

*) $ür bic 0efd)id)tc bcr Slfabemic: CS. Scocjoio, ©cfd). bcr tomgl.

fcfabemie bcr bilbenben jhmftc unb medjanifdjcn äBtffenfdjaften 31» Berlin

am gebrueften unb ardjioaliidjcn ^ladjridjtcn entworfen. Stettin u. 2pj.

180S. — Ginlcitung }u bem 3>cqcidjnif5 bcr Berliner ÄuÄfteOung 1814. —
€. $ift. öeneal. Rai. 1822 S. 96-102. - 6. tscibcl, Sie fcfjöncn ftünftc

3u Berlin im 3. 1828. Ginlcitung |f)auptfäd)Iid) über bic SCrrfjiteften). —
Son iljnen unb ben übrigen Äünftlem bai^clt Nicolai, 'Beitreibung,

2. Bb. 4. änljaug „9iad)rid)tcn oon ßünftleru, bic efjentaM $U Berlin

geroefen unb bereu Söerfc bafelbit noa) 311m Ztfcil oorljanbcn finb".

lieber bie 3eit #ricbrid)3 I, 6. 47—86.
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laffen ; ber 2lu$fd)lag aber Ijat jcbeö s
33fal ermiefcn, bafj bic um

fid) in bcr Äunft perfeftioniren ausreifen, gar ntd)t ober bod)

nid)t nad) 93erl)offen mteber gefommen, ober biefe unb bie an*

genommenen nadjmals mefjr in ber $unft ab* als gugenommen,

unb alfo mefymalS fein red)ter ßunft=2)irector erhalten morben.

W\ttyn fjabcn biefe unterfdjieblidje ?to oon tfunftlern nad) bem

gemeinen fd)ltmmen 2Scltgebraud) aHerfyanb ©igennufc unb 9^e=

putationS*Streit unter pd) angefangen, ober fid) fonften nad)=

läfpg in tfyrem £)ienft ergeigt. ©ergeftalten bafe 3t)ro 6. $>.

#riebrid) ber 3)rttte, unfer gegenwärtiger, gnäbigfter ßtmrfürft

unb #err, nad) grofemütfyigfter Äunftliebe fid) aud) gnäbigft

entfd)loffen, eine 3lfabemie nad) bem SRobett ber franjöpfdjen

unb römifdjen wofylgeorbneten 9Jial-- 33ilb= unb 33aufunft*2lfabemie

in 3£)rer föeflbeng Berlin 3U beftellen."

3iad) biefen ©runbfäfcen mürbe, nadjbem längere SBerijanb*

lungen oorangegangen maren, bie Slfabemie begrünbet. ®ie

mürbe, nadjbem ber (Stiftungsbrief am 20. «Wärg 1699 öoU*

gogen mar, am 1. eröffnet. £aufenb Sljaler mürben if)r

jäljrlid) für ifyre 33ebürfniffe außer ben 33efolbungen angemiejcn,

fed)S 3i jnmer, baS obere Stocfmerf beS ÜKarftallS ifn* einge*

räumt. 2ln ber <Spifce ber Slfabemie, meld)e für Malerei, 33ilb*

Ijauerfunft unb 2lrd)iteftur beftimmt mar, ftanb ein ^rotcftor,

als weldjer guerft ßberl). u. ©ancfelmann in 2luSpd)t genommen

mar; unter ifjm ein SHrector, ber, nadjbem ©ancfelmannS ©ünft*

ling, ber Miniaturmaler Söerner, bcr ftd) in ben Soften eine«

ftänbigen 2>irectorS einjmbrängeu gcjnd)t l)atte, gleid) feinem

23cfd)üfcer gefallen mar, afljäljrlicf) aus ben oier 0lectoreu ge*

mä£)lt werben fottte. Seber SRector fyatte feinen abjuneten,

baneben gab e§ nod) gwei außerorbentlidjc Slbiuncten unb einen

Sccretär. £>er erfte sJ?rotector mar ßolbe oon SBartenberg; ber

erftc ©irector, mie billig, 91. Scrmeften, meil oon il)m bie Jbee

bcr ganjen Slnftalt ausgegangen mar; fein 9}ad)folger @d)lnter,

bcr als unbeftritten gröjjter Äünftler nad) bem (Stifter ben ü)m

gebü^renben ^Ia^ einnahm.
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Sie &fabemie hatte baS 2Red)t, ßünftler unb Äunftliebhaber

in ihren ÄreiS aufzunehmen. «Sie fonnte ^reiSaufgaben ftellen

unb machte feit 1701 Dielfad) üon bem ihr auftehenben 3fted)te

©ebraud). 2>er 9iatf) beS £)irectorS foUte in tfunftfadjen gc*

hört, au§ ben SHitgliebern ber Stfabemie fottten bie £offimftler

genommen werben. S)er Slfabemie mar baö ^riüilegium erteilt,

burd) ihr patent atabemifdje ßünftler gu ernennen, bie ihre

Jt)ätigfeit ohne (Sinrcben ber 3ünfte ju treiben berechtigt waren.

SMefen 9led)ten ftanben mannigfache $fltd)ten gegenüber.

Slufeer ber felbftüerftänblidjen eifrig fortjuje^enben ftunftübunß

ber einzelnen 9Ritglieber beftanben ihre Obliegenheiten in erfter

ginie in Verbreitung biejer Äunft. 3« oem (5nbe mürben

3eid)enflaffen eingerichtet. S5iefe Ratten einen fo ermünfd)ten

Fortgang, bafj aufcer ben alSbalb IjergefteUten brei klaffen eine

üierte eingerichtet werben mufete, um bie inlänbifdjen, ja fogar

bie auSlänbifd)en <8d)üler unterzubringen. SBenn uon ben

gelteren einige, nacrjbem jte ausgelernt hatten, im Sanbe blieben,

fo bewiefen pe baburd) gewiß aud) ihre ß»fr^benheit mit ber

neuen $eimatl). Von ben -Schülern zeichneten jid) einzelne balb

bennafjen aus, baß ftc mit grämten begabt werben fonnten.

€tne fernere $flid)t beftanb in bem jebe brei ÜKonate ftatt*

finbenben öffentlid)en (Senftren eines ©emälbeS aus ber ©alerie

unb Veröffentlichung ber $ritif, bie gur Belehrung ber fünft»

beflifienen jünger Lienen ioflte. 2öar biefe Vefttmmung, wenn

ftc wirflid) burdjgeführt würbe, mooon ein 3?"ÖuiB *W bes

fannt ift, wenig wirffam, fo trug eine anbere jur Belebung

fi'mftlerifchen Sinne« uiel bei. @S ift bie Einrichtung oon Vor»

lefungen (Collegia publica), feit 1706, welche, jumeift in fjcüb=

jährlichen Surfen, über Slnatomie, ^ßerfpectiüe, (Sioilbaufunft,

Geometrie gehalten würben. ©ie waren mit praftifdjen

Uebungen, gelegentlich auch mit fiectüre einzelner <Sd)riftfteller,

welche biefe üttaterie abgehanbelt fyattcn, oerfnüpft. ©erabe

biefer $heil beS Programms erlangte fyäter eine wettere 2luS--

fcelmung, inbem 2Ud)äologic unb ßunftgefd)id)te in ben ßreiS
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biefer SBorlcfungen hineingezogen mürben. &ud) in bicfcr Sc*

fdjränfung jeboc^ waren biefc 23orlefungen non guter SBirfung.

6te gaben ben Äunftjüngem bie tljeoretifdje ©runblage imb

waren namentlid) benen, bie mit rein tedjnifdjer Begabung, ofyne

tüiffenfd)aftlid)c Silbung gur Slfabemie famen, üon wefentlidtfter

ftörberung. Slber fte waren aud) in allgemeiner $in|tcfyt üon

grojjem 9lufcen. SBenn fte m'eUeidjt aud) nid)t, obmofjl ber

9tame: Collegia publica bic3 angubeuten fdjeint, ben ber 9lfa*

bemie fternftefyenben augä'nglid) waren, fo begrünbeten (te baS

SBorlefungSwefen unb machten Berlin, lange beuor eS Unioer*

fttätsftabt mürbe, ju einer afabemtfdjen ©tabt. Slu^cr biefer 23er«

binbung mit ber SBiffcnfdjaft würbe aud) eine Stanäfyerung an

ba$ £anbmerf t»erfud)t; ba$ ßunftgewerbe fotlte burd) fünft»

lerifd)e Vorlagen unb Entwürfe geförbert werben, bie tyeilweife

üon ben erften Äünftlent 3. 23. 8d)lüter Ijerrüljrten. (Sine foldje

Erweiterung be§ Programms fanb tfjren 2lu§brucf in bem

tarnen ber Slnftalt, wtföniglid)e 3lfabemie ber bilbenben fünfte

unb medjanifdjen 2Siffenfd)aften'\ ber feit bem 3aljre 1706 ge*

braudjt würbe. ÜKuftert man baS 9ftitglieberDer$etd)nifj ber

Slfabemie unb bie tarnen ber bamaligen berliner ^ünftler über»

tjaupt, fo erftaunt man über ben internationalen Gfyarafter ber

ganzen @d)ar. S)ie aus S3erlin unb Umgegenb ©tammenben

bilben bie Minorität. Sufeer ftorb* unb @übbeutfd)en finben fld)

^oflänber unb ftrangofen (nid)t blofe etwa Emigrirte, fonbern wirf»

ltct> auö ftranfreid) berufene), $olen unb «Schweben, ©erabe ein

foldjer Bufammenflufe ber Nationen mufete, wie er ein fd)öne3

Seugnife für bie «BorurtfjetlSloftgfeit ber SBerufenben ift, in feiner

Söirfung auf bie tfunftübung äufeerft fö'rberltd) fein.

Sdjon in biefen Darlegungen würbe gelegentlich ber $ame

eines ÜJlanneS genannt, ber für ba3 Sluffommen ber ßunft in

Berlin baSfelbe bebeutet, wa§ Seibnig für bie SBiffenfdjaft

:

2lnbrea3 ©d)lüter.
#
) 3m 3aljre 1694 trat ber bamalS breifeig*

*) Uebcr e^Iütcr ogl. tjauptfablief) ba$ SBcrf von (SornelmS

öurlitt. »erltn 1891, bem \<S) ,im Xcjtc gefolgt bin. »on ber älteren
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iä^rige tfünftler au« polnifdjen 2)ienften in ben branben*

burgifdjen SDicnft über. W\t einem ©efjalt oon 1200 S^alern

fottte er als SBilb^auer unb als ßetyrer an ber gu begrün*

benben afabemie tljärig fein. 1695 mürbe er als einer irjrer

2)irectoren in 2toSjtd)t genommen. 1696 ging er in für*

fürftlidjem Auftrag nad) Italien, 1699 würbe er @d)lofjbau*

birector. (5r mar ber erfte maljrfmfte Äünftler, ber feinen @ijj

in Berlin narjm. fßov ifym unb mit irjm gleid)jeitig maren

aufeer ben fdjon ermahnten ^ollänbem, gmei italienifdje 23ilb*

rjauer, ©iooanni Sttaria unb ftranceSco ©aratta tfjättg, meldje

für (Schloß unb SDom italtenifdje Vorlagen unb römifaje 2ln«

fa)auungen oerwenbeten. $ür baS 3eugrjauS lag feit etma 1670

ein $lan beS ftranjofen ftrancoiS 93lonbel üor, beffen ßanbs*

leute Don ben bamaligen trjeoretifdjen ©djriftftettern als bie

roafjrfjaften 5fteifter betrautet unb am £ofe ber Königin ben

Vertretern aller anberen Nationen oorgejogen mürben. 2)od)

gab eS aud) einjelne beutfcfje, befonberS fübbeutfdje, 33ilbt)auer

roie 2Benf)enmet)er unb SJäbeler, tüdjttge OTanieriften, roeldje

üjeilroeife nad) italienijd)en SBorbilbern arbeiteten unb als @tuf*

fatoren tfyätig roaren.

§d)lüter'S ©efammttrjätigfeit, bie man erft in neuefter Seit

fritifd) vi fdjeiben angefangen fat, fann rjier nid)t im einzelnen

bargelegt werben. SDa^er mufe es genügen, auf groei große

Sauten, bie 1889 abgebrodjene „alte $oft
u unb auf baS erft

jefct nad) feinem Dollen SSertr) gemürbigte tfamefefdje ©arten*

f)auS (3Ronal*2)orf*Soge in ber 2)orotr)eenftrajje) fur$ l)inju*

roeifen unb nur bei je gmei bilbnerifd)en unb ard)iteftomfd)en

Arbeiten gu Derweilen.

S)ie erfteren ftnb bie ©tatuen $riebrid)S III. unb beS

Sttteraiur ift Ä. 2. o. Älöben, Berlin 1855 unb H. Eofjme, 2pj. 1S78

(Äunft unb Äünftler »b. II.) $u erwähnen. 3u ogl. ift fonft Si. 2Ö0Ü-

mann. »aua,efd)td)te ©erlitt«, 8erl. 1872. Sofjme, ba$ föniQlidjc ©ajloß

in Berlin, eine baugefdjidjtlidfie Stubte, 2pj. 1876 mit betn von bemf.

Herf. Ijerrüfjrenben ©überwerfe. — lieber ben Sarfopfjafl ftriebrid) I.

f. unten 2. SSuttj 3 Äap.
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großen tfnrfürftcn. %cnt, bie iefct in Königsberg ftefjt, urfprüng*

lid) als Krönung eines oon % be 23obt .entworfenen 2riumpl)=

bogenS gebadjt, befnnbet mof)l ein „ftd)ereS (Erraffen ber Statur,"

legt aber bod) 3e"8ni6 baüon ab, bafe ber ßünftler bei biefem 28erfe

unter einem getroffen Smange ftanb unb feine oofle Ärafr nid)t ent*

falten tonnte, ba bie Aufgabe feinem ©eniuS niajt red)t entfprad).

©ans anberS mar cS mit ber fd)on oben @. 5 unb 155 er*

mahnten Statue beS großen ßurfürften, bie auf einer erft fur$

oorf)er burd) 92el)ring unb ben franjöfifcrjen Sngenicur Ganart

gebauten 93rücfe erridjtet mnrbc. S)ie Statue oerfd) äffte faft

gleidjen ftufpn bem 39ilbt)auer mic bem ©iejjer Sofy. Sacobi,

ber in biefer (5igenfd)aft fd)on bei ber Söilbfäule &riebrid)S HL
tfjätig gemefen mar, einem S)cutfd)en, ber feine SluSbilbung in

$ariS genoffen t>atte unb ber fd)on als falber auSlänber in

Berlin leid)tere (Sfjren ermarb. «Bei ber «öemältigung biefer

Aufgabe entfaltete Schlüter feine grofec eigenartige Kraft, ob*

mofyl er ftd) in ber ©eftaltung beS SBcrfeS an ben bamalS in

$aris unb in ben SWcberlanben üblidjen ©efd)macf anfd)lofe.

Leiter unb $ferb, benn nur oon ilwen fann bie 9icbe fein, nid)t

aber oon ben gefeffelten ©flauen, bie oiedeidjt nad) einer

Sa^lüter'fdjen 3bec oon Slnberen ausgeführt ftnb, erfa^einen auf

biefem S)enfmal oon gleidjer 2ßud)t: ein gemaltiger 9)tann auf

einem föniglidjen Sbier. ^irgenbS geigt fid) in biefem unoer*

gleidjlidjen SBerfe etroaS $ur (2d)au ©etrageneS, ^oftreubeS;

burdjauS naturmafyr unb lebenbig erfdjeint ber maduooHe

£errfd)er unb ftarfe KriegSfjelb; mie auSru^enb in feinem Sieges*

laufe unb bod) jeben Slugenblicf bereit, 31t neuen Sriumptyen

ben 2öeg ju nehmen.

Sprid)t in biefem S)enfmal 3llleS Seben, fo gemannt ber

bcbentfame Htttyeil Sdjlüter'S am berliner S^ug^aufe an ben

£ob. $)enn nid)t baS 2lrd)iteftonifd)e baran ift fein Söerf.

£>ieS mar nad) 23Ionbelfd)en Gntmürfen oon 9tel)ring unb

örüneberg gefertigt. 2US Sdjlütcr bie Oberleitung übernahm,

mar ber föoljbau fertig. 9tar bie 2lnSgeftaltung beS oon &n*
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berat (£rrid)teten ift fein SScrf; <£ingelne$, ba3 er beabftdjtigtc

unb ausführte, 3. 23. eine auf bem Sau ftefyenbe 2lttifa, rourbe

Dort feinem 9tad)folger 3>. be 33obt roieber jerftört. 9Zid)t alfo

in bem 2lrd)iteFtonifd)en, fonbern in bem bilbnerifcfjen <Sd)tnutfe

befielt <Sd)lüter§ Mitarbeit: in ben Seltnen nad> italienifd)en

SJorbilbern, ben SJleerroetbern, 9Webufenrjäuptern, befonberS in

ben köpfen fterbenber Krieger. S)tefe Arbeiten, oornerjmlid) bic

letztgenannten, oertragen burdjauä feinen SBerglcid) mit irgenb*

roeldjem 3eitgefd)id)tlid)en SBerfe, foroenig roie Seibni^ grunb=

legenbe pf)ilofopf)ifd)e Arbeiten jufammengefteUt roerben fb'nnen

mit Strtifeln einer pf)ilofopf)irenben 9Jionat*fd)rift : e$ ftnb

mannigfaltige, trofc be§ gleid)en ©egenftanbes immer neue 5)ar=

fteflungcn be§ £obeS oon erfdjütternber 2Saf)rrjeit, of)ttc öd)ön*

färberei, otme Skrfötjmmg, oon unbebingter 9iaturtreue, bie

nad) 3arjrl)unberten nod) ben 23efd)auer auf« Sieffte ergreift

unb fönnlid) erfdjauern mad)t.

Söieber in ba$ ßeben hinein fürjrt <Sd)lüter3 Arbeit am
berliner @d)lofe. ©er $lan 311 ber an biefem 1697 ober 1698

beginnenben allgemeinen Sljätigfeit, ftammt nad) bem Urtfjeile

be3 neueften tfritiferS, fd)on roegen ber baju benufcten römifdjen

Vorlagen nid)t oon Schlüter b,er. 5öol)l aber roar biefer an

ber Sluöfürjrung ber alten italientfd)en Richte befd)äftigt; einkitte«

9leue roie ba§ grofee portal nad) bem €d)loftpla{je rührte oon

ib,m f)er. 3" [einen bie§bejüglid)en Sirbetten rourbe er burd)

ben Söiberfprud) ber 39aut)anbroerfer, tffinftler unb 33aunteifter

gehemmt, ein SSiberfprnd), ber mitunter burd) ben 9*cib bictirt

roar, junt Srjetl feinen @runb in ber Meinung ber ©egner

rjarte, bafe @d)lüter ein großer 93ilbl)auer, aber ein unberoärjrter

2lrd)iteft fei. SSirflid) beftefjt Schlüters rjeroorragenbe &ntf)eil*

nafyme in ber innern beforatioen 2lrbeit, md)t in bem eigentltd)

2lrd)itcftonifd)en. SSenn aud) in 23ejug auf (Jrfteres nid)t MeS,

roaS irjm jugefdjrieben roirb, roirflid) oon il)m rjerrül)rt, fo ift

bod) bie &u§fd)mürfung ber alten Capelle unb ber oberen Säle,

oor »dem beS SRitterfaalS, fein SSerf.

(Sttfltr. Boll», I. 1

1
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Schlüters gang felbftänbige bauliche Srjätigfeit mar ber

f. g. ÜJ?ünätf)imn unb gerabe biefc Arbeit mürbe für irm oer=

rjcutgnifeöoU. 3u biefem fywcm, ber bie 23el)älter für bie

Söafferfünjte be§ ßuftgarteng tragen unb mit einem ^oUänbifcrjen

©locfcnftnel gefrönt merben follte, mad)te @d)lüter einen 6nt*

murf unb führte ifyn aus. €>d)on 1703 geigte ber Sau beben!*

lid)e Sftiffe. 5leue 33erfud)e mürben unternommen, um ben ent*

ftanbenen Sdjmierigfeiten gu begegnen unb ben &rjurm für

feine SBeftimmung geeignet gu madjen. ©djon 1706 brücfte

@d)lüter bie Hoffnung aus, feinem 23au ba§ ©locfenfpicl auf=

fefcen $u tonnen. &ber als er biefe Hoffnung auSfprad), mufctc

er motjl, bafe er ftd) unb Rubere täufdjte. S)ie SSerfudje, bie

früher beftanbenen SRiffe $u befeitigen, maren fel)lgefd)lagen;

neue ftärfere Diiffe im 9ftauermerf Ratten ftd) gezeigt, (Sine

UnterfucrjungSfommtjfton mürbe eingcfejjt, bie ju bem aud) Don

©d)lüter oorauSgefebenen ftefultate fam, bafj ber SQurm abge=

brodjen merben nutzte.

So jeigt ftd) am 6nbe ber berliner Saufbafm be§ großen

ÄünftlerS ein trauriger üliebergang. <Sd)lüter oerfdjminbet aus

ber 3Rei^c ber berliner tfünftler, um erft fed)S 3<*f)re fpäter in

Petersburg mieber aufzutauchen unb balb gaft3 unterzugehen.

2ln feine Stelle in ber Oberbauleitung be§ 6d)loffe$ trat am

28. San. 1707 % %x. (gofanber au$ 9iiga, ber oon einem 5Ber*

manbten fpäter ben Seinamen „oon ©oetrje" annahm. (Sr mar

urfprihtglid) Solbat unb $oftnann, fein ftnnenber $ünftler, ber

nad) beftimmten unoerrucfbareu ©runbfäfcen arbeitete, fonbern

ein gemanbter 9flenfd), ber, bem Sleujjerlidjen ergeben, ftd) ben

Sebürfniffen unb Slnforberungen be§ Sugenblicfö anzubequemen

nmjjte. 3»" ©egenfafce 311 bem ©emaltigen, 2Bud)tigen, ba£

@d)lüter liebte, gog er 3ierlid)e£ unb 2lnmutf)ige« uor. Sein

Äönnen bcmärjrte er bei ber Sdjöpfung beS Charlottenburger

©artene, bei ber @rmeiterung beS bortigen ©djloffa&r beffen

£errin er mit ber ganzen llntermürfigfeit zu rjulbigen mufjte,

bie ir)r mofjlgeficl. Schlüters Goncurrcnt mar er, feit beffen
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@tn3ug in Berlin; ber 6ntfd)eibungSfamj)f begann 1703. (5r

enbete mit ©ofanberS Sieg, nid)t ofyne <Sd)lüterS @d)ulb. 2)od)

aud) ber Sieger tonnte ftd) nid)t allzulange feines SfcriumpfjeS

freuen; mit beS ßönigS £obe war aud) feine £errlid)feit ju

Gmbe. Seiber ©egner ßnbe mar traurig: fte gingen unter,

nacfjbem fte itjrer großen Aufgaben unb $läne üergeffen Ratten

unb ifjre Äraft in Wdjttgfeiten erfdjöpften.

2Sie firmelt unb ©efd)icf, fo mürbe beiben ©egnern aud)

bie Nadjmelt nid)t noHig geredjt. (Jofanber geriet!) in 9tid)t=

adjtung, bie feine melfeittge ©emanbtrjeit unb fein f)fibfd)eS

Talent nid)t oerbienen. Slud) Schlüters Slnbenfen mar mannig*

fadjen (Sdjmanfungen untermorfen. $)aS unmittelbar folgenbe

©efd)led)t oeradjtete ifjn als einen 9Hd)tSfönner; bie fpäteren

glorificirten ilnt bermafjen, bafc fte bie gleiajjeitigen tfünftlcr als

Stümper unb bic Nebenbuhler als fleinlid)e unmürbige $einbe

bctraa)teten. @rft bie neuefte Seit mieS tym bie richtige Stellung

an. «eben Sophie ^arlotte, bie SBerlinS geiftigeS geben fd)uf,

neben bem Äönig, ber ju biefem ©uten ben ©lanj unb ben

Sdjtmmer fugte, neben ßeibnis, ber bie ©runblagen beS uriffen*

fd)aftlid)en SebenS erridjtete, ftefjt Sd)lüter ebenbürtig ba als

ed)öpfer oon tfunftroerfen, bie baS frotje Selbftbcmufetfein unb

tfraftgefürjl einer ifjrer (Sntmicftung ftd) innemerbenben &\t

ftegljaft auSbrücfen.

n*
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Scd>ftes Kapitel.

$er neue £err.

(Selten fyat ein gürft (einem Staate, feiner 9tefiben$ftabt,

in ber er, gang im ©egenfafce $u [einem 9lad)folger, faft bauernb

lebte, fo fc^r ben Stempel feines SBefenS aufgebrüeft, mie

griebrid) 2Bilf)elm I. $n ber ftegierungSgeit feines SaterS,

menigftenS mäfjrenb eines SfjeilS berfelben, ftanb bem SSiflen

be$ 9Honard)en ein minbeften« eben fo ftarfer ber $errfd)erin

ebenbürtig gegenüber, griebrid) II., fo mädjtige Anregung er

feiner ßeit gab, rjatte bie £}ual unb bie traurigen folgen ber

$ned)tung gu feljr am eigenen ©eift unb Körper gefpürt, um
in ben gefjler 3U oerfallen, unter roeldjem er gefeufat, ließ bafycr

einen geben nad) feiner &rt gewähren. (5r fyatte feinen int«

mittelbaren 2lntf)eil baran, wenn SSiele, aus ©eootion ober aus

eifriger ©epnnung fid) nad) feinem 23eifptele rid)teten. 9iur

griebrid) SBilfjelm I. wollte wie ben Staat, fo bie Stabt nad)

feinem 35MUen geftalten. £r fannte feine greift unb @elb=

ftänbigfeit ber ©eifter. 2Bie bie langen tferls, feine $ot$bamer

©renabiere, auf roeldje er befonberS ftol$ mar, Ijübfd) in bie

Slugen fielen unb mafd)inenmäfjig auf ein Stempo iijre 23e*

megungen madjten, fo foHte bie Stabt werben, lang, breit, bem

©lief imponirenb, einförmig, behäbig, anftänbig. $>ier muftte

gebaut werben, aber nad) einer Sdjnur; fjier burfte $>anbel

getrieben merben, aber nad) einer beftimmten 3ftid)tung, nämlid)

ber Stärfung ber ^robuftion beS eigenen SanbeS, ber 2lu$=

fajliefeung beS gremben, moburd) freilief) bie eigene $f)ätigfeit
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ert)örjt, aber aud) bie 9tad)al)mung muftergültiger ©rjeugniffe

be$ SfoSfonbeS unmöglich gemad)t würbe, ftur burftc nidjtS

©eiftigeS gepflcßt werben: berm 25Mffenfd)aft unb tfunft liefern

ftd) ntd)t commanbiren unb nid)t in eine Uniform awängcn: fte

brauchten 3U tJjrer ©ntwicfelung ßuft, fitdjt, ftreitjeit ber 23e*

wegung, fic mußten irjre eigenen Söege gerjen fönnen unb burd)

23erüf)rung mit bem 2lu$länbifd)en, Eigenen unb Cremten, burd)

2lnlct)nung unb Slbftofjung it>re 2öiberftanb3fraft erproben unb

iljrer eigentrjümlidjen ^ä^igfett tnne werben. 2)cnn ba§ bleibt

ber eine grojje $et)ler in ber .panblung^meife be$ tfönigS: bie

@rtöbtung ieber Snbtoibualität. Ofjne 3nDiüibualität ift aber

eine gebeif)lid)e @ntwicflung unmöglid): ba3 (Erzwungene, ©e=

möbelte verfällt, fobalb ber ftarfe SSille aufhört, ber e$ fyeroor*

gerufen, an bie Stelle be£ alfo ©efdjaffencn unb 3krfd)wuubcnen

oermag aber nid)t3 Weites 311 treten, weil ber eiferne SBille einer

felbftänbtgen Regung feinen ^ßlafe gelaffen tjat.

Süefcr eiferne 3Billc mar ber eine« oielfad) tätigen, praf»

tifd)en, auf ba$ augenblicflid) ^otljrocnbige unb Slufcbare un«

oerwanbt feinen Slicf ridjtenben 3Jtonne3. Xiefer Wann aber,

mit oielfadjen (*igem'd)aften eines abfohlten £errfd)er3 begabt,

befafe eine ftärjigfcit nid)t, nämlid) bie ber ©elbftbefjcrrfdjung,

beS innem ©leidjmajjeS im Xenfen unb Srjun.

Jolanb, ber im ^cityc 1702 ßljarafteriftifen bc$ bamaligen

Skrlin unb ber ^erfönlid)feiten entwarf, bie er bafelbft fennen

lernte, fagte über ben bamalS 15 jährigen $rin$en ^olgenbeS:

l)at bie ^atur in bie männlidje ©eftalt biefcS jungen

gelben äugleid) mit alle (2d)önl)eit unb (Stjrbarfeit beS rneib*

lidjeu ©efd)led)t§ eingebrüeft. £cnn er ift roa^rlid) ein überaus

angenehmer $rin$, fer>r gnäbig unb freunblid), üon einem guten

SBerftanbe, begierig aüe Xinge ju miffen, aud) nid)t unflei&ig

in benen etubiiS . . . 3d) l)abe irm öftere auf ber ftcitfdjule,

aud) feine anberen (Srercitia mit großer Slpprobation mad)en

fefjen. 6$ jdjeinet au3 feiner etatur, nad) feinem Hilter, als

ob er ein üölliger ftarfer jperr werben würbe, bod) ift er fefcr
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ioof)l proportionirt unb cnblid) tljut aud) fonft bie ©eftalt unb

Satlle nidjt Diel gur <Sad)e, wenn er nur fonft oon ber cm*

fteefenben <2eud)e ber §offud)t$fd)toänäer unb oon ben 33er*

berbern junger Regenten frei unb oenoafyrt bleibt."

3n einem fatte Solanb «Redjt: ftriebrid) 9Bil£>elm mürbe

ein „Döüiger ftarfer" £err.*) aber fo abfonberlid) es Hingt, aud)

mandje loeiblidjen (Sigenfdjaften traten in biefem überftarfen

SÄanne Ijeroor. @r war nad) ftrauenart feufd), fromm unb oon

einer meibifdjen 2lengftlid)feit auf feine ©ejunbfjett.

2113 er nad) Bresben ging, nad) jener etabt, bie bamalS

*) 3»r Gfjoraftcriftif bc3 flönigä finb neben ben früher angeführten

Söerfen oon Sanfe, Ironien audj feine «riefe an Seopolb o. Slnfjalt-Seifau

benu&t, mitgeteilt o. ©Rieben. 3eitfd)r. f. preuß. öcfd). $b. IX. 9ltd)t un-

totebhg, obrool)! mit Vorfiel ju benufcen ift ^öHnifc: Memoire» pour servir

ä l'histoire des ijuatrc» derniers souverains de In maison de Brande-

bourg. 9$on ben jeitgenöfitfdjen Jöiftorifem, bie an beä ftönig^ £»ofc

lebten, baben $toei if)n biograpbtfd) gcfdjübert, SNorgenftcrn unb ft<n>

mann, über bie unten ju fjanbeln ift. Ueber tfriebrid) 5ßUf)eim I. (Sin nad)«

gelaffcneä ©erf oon §ofratf) frof. TOorgcnftcru 1793, gibt £id)tung unb

©abrbeit. tfafemannö anonnm crfdjteneneä 9Herf fübrt ben Ittel: Seben

unb Umreit beä allcrburd)laud)ttgften unb groRmäd)ttgften Friderici Wil-

helm» btjj auf gegentoärtige 3rit aufriditig bcfdjrieben ftft. u. i'pj. 1735;

2. Iljeil SBorinnen baäjenige um$ unter bero weifen Regierung in Ätrdien

— Justiz — Policey unb Militair 3£cfen rüfjmlid) augeorbnet ober fonft

bie ju £ero Qödjftfeel. Ableben unb htrfc nad) bcmfelben oorgefaücn, ent-

halten unb audj in ber Sorrcbc in mebrern angejeiget ift. $ft iL öamb.

1741. £ic gänjlidjc 3urüdioeifung btefcä grofjcn 5öud)3 al* einer oöllig

unlauteru Cucüc, toic fie jefct üblid) ift, erfd)eint mir unI)iftorifd). - tfönigS

„Herfud)" IV. If)L 1. •_>. bjer als I, II citirt, bietet oiel SBraudjbarcS.

33on neueren Arbeiten ftörfter, ftriebrid) 2SiU)cIm I, Köllig oon ^reufcen

3 *änbe, ^otSbam 1834. 35. «rrifei (unter.?, n) in ber 9111g. b. 33io0 r.

VII, HSS-toG. «djmoller, £aö Stäbtciocfen unter Jyr. ®ilt). I. 3- f-

preuf;. öefd). VIII. X. XI. XII. 9Jgl. ferner Äarafteqüge aud beut

geben fiönig^riebrid)5öiü)elml. nebft oerfd)iebenen 9lnecbotcu oon wid)tigen

unter feiner Regierung oorgefallenen «cgebcnfjcitcn unb }u ber bamaligen

3eit fotoobj im SRtlttär« als (5ioil»ötaube angcftellt getoefeneu merf«

toürbigcu ^erfonen. 4 Sammlungen. Berlin 17S7. Ter JKcrf. be*

bauptet I, 144, er babc in faft beitänbigem Umgang mit beucn geftanben,

toelrfje getoobnltcbe 2JHtgliebcr ber labafögefellfdjaft geiocfen.
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in 2)eutfd)lanb $aris an Sügcltofigfett gleid^ufommen fud)te,

fanb er „fein ©ufto" an ßametml unb SBeltgetümmel.

bin miebergefommen als Eingegangen", „id) bin üor ©ort rein"

fonnte er mit pfyarifäifdjer $reube oon ftd) jagen.

@r mar fromm. -öon ber 2lrt wie biefe Srrömmigieit in

Saaten ftd) aufwerte, wie fte befonberS für bie SBewofyner 23erlinS

wtrffam mürbe, mufj nod) bie 3ftebe fein; f)ter foll nur fytnge*

wiefeu merben auf fein ©ottüertrauen unb baS 33efennen feiner

Sünbljaftigfeit. SDenn fomeit ging er im 33ewufetfein feiner

ßraft nicrjt, fid) allein beu ©rfolg feines £t)unS 3u$ufd)reiben.

SMelmeljr gab er ©ort bie ßhje: „®ott tyat mir fo jounberlid)

aus fo Diel fdjlimmen Saasen geholfen, er wirb mir weiter

fyelfen." 2öäf)renb er if)m beu Erfolg $ufd)rieb, wollte er ifm

nid)t für ben 2Kijjerfolg oerantwortlid) madjen: „Bill er nicfyt,

id) meritire eS nid)t beffer."

@r mar ängftlid) auf feine ©efunbljeit bebad)t unb tljat

bod) oiel, um fic $u untergraben. $urd) fein leiten unb

Sagen, fein 9ftaud)en unb unmäfeigeS Srinfen ftürmtc er auf

feinen Körper los. Jro^bem ober oielleid)t gerabe beSwegen

quacffalberte er unauffyörlid). „39raud)en (Sie
11 mar ein Sieb'

IingSwort, baS er feinem einzigen oertrauten ^reunbe 2eopolb

oon 2Inf)alt=3}effau bei jeber Unpäjjlidjfeit anrief. „Um ©otteS*

willen babeu Sic", fo ermahnte er it)n ein anberes Wal, „unb

galten 2Ragen, 93ruft unb tfüfje marm; wenn Sie ntdjt wollen,

fo tl)un @ie eS um meinetwillen." 2öar er mtrflid) franf, fo

confultirte er bie oerfdjiebenften Ser^te; liefe fid) aud) ©utad)ten

oon auswärts fommen, nal)m aud) altbewährte SRecepte oon

Untertanen an unb fdjicfte biefe wiebennn $ur ^Begutachtung

an auswärtige OHcbiciner. ^>atte er bann Stiles gufammen unb

oerfpürte er aud) ofjne bie Heilmittel SBefferung, fo iljat er nur

baS, was it)in gutbünfte, um bann in neue Slngft gu geraden,

fobalb bie tfranfljeit il)u wieber paefte.*)

*) 3$ gl. btc intereifanten Briefe oon unb an Gflcr, §offmamt,

^olfocnborf mitgeteilt oon ftönig II, 3. 271— '28G.
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28 ie biefer ftarfe üftamt manchmal in gang ungewohnter

Sßeife <Sd)wäd)e geigte, fo war aud) fonft feine Statur an

aBiberfpnidjen reid). <£r, ber <mifetrauifd)e, ber ftd) am liebften

auf deinen »erließ als auf ftd) felbft, fonnte ein treuer ftreunb

fein. 3ßid)t feinen Kumpanen in ber SabafSgefeUfdjaft, bie es in

#caud)en unb Jrinfen mit ifjm aufnahmen, Offizieren unb foge*

nannten ©elcfjrten, meift armfeligen, fubalternen Naturen, bie er

fyänfelte unb roegftiefe unb nur in müßigen <Stunben als feine

®efäf)rten betrachtete, fonbem robuften Naturen, gleid) ifjm felbft,

Söaffenbrübern, ©enoffen. 3n biefer $reunbfd)aft war feine

fentimentale ®efül)lsfd)wärmerei, fonbern tätige Slntljeilnaljme.

«Dem dürften Seopolb öon 2lnl)alt*£)effau fdjicfte er einmal

50 000 Sljaler, „obwofjl id) nidjt gern ©elb oerlei^e' unb als

biefer uon 3infen fprad), erwiberte ber tfönig „non gntereffen

mia id) nidjtS fyaben, oon einem guten ftreunbe neunte id) nid)tS

als feine AmitieV'

(5r, ber unermübltd) gärige, ber, wenn es möglid) ge«

wefen märe, als fein eigener einziger TOnifter fungirt f)ätte,

fetjnte fid) nad) 9tul)e, er ber 3elbftljerrfd)er, ber wof)l wufete,

was er ifyat unb gelegentlid) fein $f)un überfordete, Bezweifelte

manchmal an feinem können. 5)a münfd)te er „einen pbfdjen,

einfamen Ort, wo id) in ber ©ttHe leben faun, beim id) in biefer

SBelt nid)ts nüfce bin unb mid) über alles ärgere, aisbann id)

ein pt)ilofoül)ijd)eS Seben führen will."

@r, ber ein entfefclidjer §auStnrann mar, mit unerbitt=

lidjer strenge barauf faf), bafe alle feine £auSgenoffen Orbre

parirten, mürbe bod) meid), wenn er an feine $inber badjte.

@r mar nafye baran, ber 28elt baS nie gefdjaute Sßeifpiel 51t

geben, bafj ein ßönig ber (StaatSraifon falber feinem (Bofm

baS SobeSurtfjeil fdjrieb; er fonnte in ber fdjwerften Qtil feinefi

SebenS in feinen ©riefen über gleidjgültige S)inge reben unb

fonnte, in fdjetnbar gleid)mütl)igem $one, wie $ur <2elbftoer*

tyeibigung bie SSorte fjinfefccn: ,,©ott bewahre alle el)rlid)en

Beute cor ungeratenen ßinbern; es ift ein groß chagrin; bod)
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fyab
1

id) doc ©ott unb oor ber 2Belt ein reines ©emiffen, id)

fyab gemannt, id) f)ab geftraft, mit ©üte unb mit ©nabe, eS

fyat alles nichts geholfen"; unb bod) oerrietf) er feine innere

üöemegung burd) baS fd)lid)te ©ort, baS er bei ber tfranfljeit

beS ßronprinjen fprad): „2öenn bie ßtnber gefunb ftnb, bann

weiß man nidjt, bafc man fte lieb f)at." 2lud) unier biefer

raupen Stujjenfcite fd)lug ein järtlid) füf)lcnbeS #er$.

@r mar arbeitfam unb ciferooll, bod) münfd)te er, mie ein*

fettige unb fleinangelcgte Naturen, unmittelbar ben Qrrfolg $u

fefjen. S)aljer betrachtete er als £aupt$iel aller Verwaltung

ftetS „ein $luS $u madjen", b. I). einen augenblicklichen lieber*

fdjufe ju erzielen. S)at)er Ijatte er feine red)te ©ebulb, baS

Reifen feiner Sfyätigfeit für $reufeen — mofjl bie größte ßeiftung

feines SebenS — abzumartern 23ielmef)r fjatte er nur klagen

rote bie: „^reufeen ruiniret mir total, baS frifet mir auf!"

(Sr meinte, er fei nidjt mie Louis quatorze, er fönne fein ©olb

mad)en. 2Bie ein uerljaltener 6euf$er, jebenfallS mie ber &u3*

britcf übUiger Unbefriebigung flingt baS Söort: „#ätte id) ©elb

ucroperirt unb JRebouten, (Somöbien gemacht, fo müßte man bod)

moüor; aber id) fjabe nid)tS als chagrin unb Sorgen."

@ine berartige befdjränfte SUiffaffung brad)te er aud) beu

28eltf)änbeln entgegen, dv betrad)tete fte nie oon einem allge*

meineren, fonbern nur Don perföulidjem Stanbpunfte auS. (Sr

liebte eS, tfurfürft unb Äönig $u fein, aber an feinen Kollegen

bon ©ad)fen unb Jpannooer modjte er biefe Bereinigung ($olen

be§. ©nglanb) nidjt leiben unb belegte fte berenmegen mit (Spott*

namen. @r mar gut faiferlid), aber nur unter ber Boraus*

fefcung, bafj ber tfaifer feine ©emalt über it)n habe; gut beutfd),

fo bafe er $ranfretd) mantte, bie ^pänbe gegen 2)eutfd)lanb aus*

guftrerfen, aber unbefümmert barum, ob ^franfreid) bie bamalige

beutföe »'pauptmadjt, Cefterreid), aus Stalten IjerauSmerfe. S)enn

ob in (Suropa Unruhen f)errfd)ten, mar il)m, ber für ftd) ben

^rieben liebte unb nur jmeimal 311 beu SSaffen griff, gleid)*

gültig, oorauSgefefct, baß er oon beut allgemeinen S3ranb oer*
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fdjont mürbe. @r lebte allein für ftd) unb ftanb auf ftd) allein

geftüfct. %üx biefen dürften, ber, nad) feinem befannten Sorte,

feine Souoeränetät ftabilirte wie einen rocher de brouce, gab

eS nur *Dtafd)inen , bie burdjauS nad) bem oorfjer beftiinmten

$lan ihr föabermerf in 23eroeguug festen. Sie fjntten jut

arbeiten unb ju ratfyen, bie (£ntfd)eibuug aber lag beim Könige.

£aS ©eneral*5)irectorium, bie oon bem Könige eingefefete 23er*

maltungSbehörbe, follie feine Meinung fagen unb für bie Don

itnn gemad)ten 23orfd)läge feine ©rünbe angeben, „28ir bleiben

bod) ber #err unb Äönig unb tl)im maS 2öir mollen".

6in fold)cr SlbiolutiSmuS fann fegenSreid) mirfen, wenn er

in einheitlicher, gleidjmäßiger 2lrt geübt roirb; er mußte traurige

folgen haben, ba er fprunglmft mar unb oon einem dürften

geübt mürbe, ber nid)t feiten bie £err|d)aft über fid) oerlor unb

bann bie SBerantmortung für feine ^panblung nidjt tragen fonnte.

§n ber ©efd)id)te beS prenßijdjen Staates nimmt fyriebrid)

Söilljelm I. eine fel)r he™orragenbe «Stellung ein. 23ieHeid)t

mirb er jefct einigermaßen über|*d)ä^t. aber eine berartige herauf*

fdjraubung ift nur baS 3^d)en eines SRücffdjlagS , ber in ber

©cfd)id)tfd)reibung oft norfommt: an bie Stelle ber S8erad)tung

tritt leidjt eine übermäßige Verehrung. Sange genug galt

ftriebrid) SBiltjelm I. nur als Polterer, als rober ©rerciermeiftcr

unb als plumper ©efelle, ber unter Marren unb 23uben fid) be=

megte unb oon feinen ©efährten nur aUmoiel annahm; je^t

mirb er als ftaatSmännifdjeS ©enie allererften langes gefeiert,

an bem fein §et)l mar. ©emiß t\atte er feine großen SBerbienfte:

er mar ber 23egrünber ber preußijd)en £eereSorganifatton unb

ber Stifter beS preußifd)en SeamtenthumS. £öt)ere Öci fnÖe

Kultur mar ihm aber üöHig fremb. 2)er preußifdje 2taai muß

auf ihn als feinen oornehmften prberer fehen; bie Stabt 23erlin

als ein cultureüeS ©emeinmefen erfennt in ihm feinen 9teu*

fdjöpfer, fonbem einen ßerftörer alter ßultur unb ebler Srabition.

6in Solbatenfönig in ftarrer -perbl)eit, ein uncrmüblidjcr ein=

fettiger Arbeiter, ein maeferer, fdjlidjter, jebem geiftigen unb

Digitized by Google



174

feelifdjen 2tuffd)wung frember unb feinbltdjer 5Rcnfd) — fo ftetyt

fein 23ilb twr unferen äugen.

3Sot)ltf)uenb trat bic <Sd)lid)tf)eit unb einfad)f)eit M SBefcnS

be$ ÄönigS in bcr SSerfüguno f)ert>or, wie c3 nad) feinem $obe

gehalten werben foüe (gafjmanu II, 820fg.). kleine ftaQon foße

mit ifmt gemad)t werben, baä ift ber @d)luj$ wie ber £aupt=

infyalt biefer Verfügung, teilte ^arentation follc gehalten

werben, fonbent erft Merheim Jage nad) feinem £obe in aßen

ßircfyen be§ SanbeS eine Seidjcnprebigt. „Von meinem Beben

unb SBanbel, aud) gattS unb $erfonalien folle nid)t ein SBort

gebadjt, bcm Volfe aber gefaget werben, bafe id) foldjeö exprös

uerboten Ijabe, mit Beifügung, bafe id) als ein großer unb armer

eünber fterbe, bcr aber ©nabe bei ©ort burd) feinen £eilanb

gefud)et. Uebcrljaupt folle man mid) in fold)er Seidjenprebigt

äwar nid)t loben, aber aud) nid)t oeradjten unb nid)t auf mid)

fdjmälcn." $ert für biefe 2eid)cnprebigt war aber oorge*

fdjrieben:
f
,3d) fjabe einen guten Äampf gefämpfet".

Sie Königin trat wenig fyeroor. ©inen Vergleid) mit itjrcr

großen Vorgängerin Sophie Charlotte fonnte fte nid)t aushalten

unb mod)te fte wo^I fdjeuen. <5ie befdjränfte ftd) auf tl>r #au$.

©erabe bort bilbetc fte ben woljltljuenbften ©egenfafc gegen it)ren

©attcn. Sie Königin, fo meint ein uod) ju erwät>nenbcr Verid)t=

erftatter, ber fäd)ftfd)e ©eneral ftlemmtng, ift mtlb, gered)t f
ebel,

ein mal)re$ ?)htfter für bie grauen oon «Stanbe, ntd)t blofe für

gürftinnen. Ueber Untreue il)reS ©atten ^atte fte ftd) nid)t gu

beflageu. gretlid) burfte fte aud) feine befonbere 9tötfftdjtnaljme

unb ©alanterie beanfprud)en. 2118 eine ganj befonbere ÄuS*

nannte galt, bafe ber ftönig fte bei zeitweiliger 2lbwefenl)eit als

SRegentin einfette, fo bafc er refcribirte:
rf
foU an meine grau

gefragt werben".

Valb nad) ber $l)ronbcftcigimg — bafc e3 in ber $obe£=

ftnnbe beS ©atert gefdjeljen fei, ift eine Sage — löfte ber neue

£önig ben pnmfoollen ^of^alt beS alten auf; bie 6d)weijer*

garbe, bie mit utcrmonatlidjer Äünbigung angeworben war,
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würbe nach Zahlung eined fed)§monatlid)en 6olbe8 entlaffen.*)

2tud) ber 3:^icrßarten würbe aufgclöft; bei biefer Gelegenheit

garten bie berliner $um legten Wal baS ©djaufptel einer Sären*

fjefce. 2)od) barf man nid)t glauben, baß ba§ eigentliche höhere

$ofperfonal eine uöUige 93erabfd)iebung ober aud) nur eine fo

rabifale 33erminberung erfuhr, wie man es meift barjuftetten

liebt. SSärjrenb ber berliner $alenber oon 1713: 26 höhere

£ofbeamte unb 32 Äammerjunfer aufweift, erwähnt ber Äalenber

be§ 3at)re§ 1715, au« bem bie SReuorbnung $u erfehen ift,

19 obetfte #ofbeamte unb tfammerherren unb 23 Äammerjunfer,

im ©anjen alfo 42 gegen 58, eine SSerminberung etwa um ein

parte« Viertel, nid)t aber mehr, ©agegen fönnte man bie »er*

änberte Stellung biefer Beamten Dieflcid)t in ber geringem 2ld)tung

erfennen, mit ber pe in ben angeführten Äalenbem berjanbelt

werben: im erfteren werben bie -Kamen ber 3u"^r nüt 5to*5

namen, Jiteln, genauer Angabe ber SSoImung üerjeidjnet, im

lefcteren pnb nur bie Familiennamen furj genannt, nid)t einmal

bie SBorjnungen aufgefüllt.

2öar ber gange 3"fd)uitt be« £ofe« ein engerer geworben,

fo geigte pd) biefe abftcf)tlid)e 23efa)ränfung tnSbefonbere bei

Empfängen unb §offeftlid)feiten. 9Jian möd)te pd) gern au«=

malen, mit weldjer $rad)t ftriebrid) I. auölänbifd)e ©äfte, bie

an einen gewiffen $runf gewöhnt waren, empfangen hätte, etwa

@gar ^Seter unb Sluguft oon $olen; unter ^riebrid) SBilhelm I.

hatten foIdt>e §eierlid)feiten feinen großartigen 3"Q- Heber Sßeter

be« ©rofcen 23efud) in S3erlin (1717) pnb mir faft gar nid)t

unterrichtet. Sie (Ehroniften fd)weigen, burd) eine befonbere

Schrift würbe baS (Sreigniß nid)t oerherrlid)t. 23aS bie 3J?arf*

gräpn oon SBaireuth, bie bei bem 33efud)e acht 3«h« alt war,

fpäter berichtete, ift bod) mit großer $orpd)t aufzunehmen.

£anad) hatte pd) ber 6$ar wie ein Snrann, wie ein Unmenfd)

betragen, geforbert, ma§ ihm beliebte, mit rohefter ©raufamfeit

*) flrauSfe nadj einem gcfdjrtcbenen Journal, ftorftf) IV, 2. 1891,

3. 307. Sgl. baju bie Äalenber.
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gegen feine §rau gemüttjet, mit äubringlid)cr ßüfternljeit bie

©amen bes" foniglidjen £ofeS beläftigt. 2ü§ bie Königin itjr

Monbijou roieberfaf), mo bie fremben ©äfte gekauft Ratten, foü

fie flagenb ausgerufen fjaben: „9?ie Ijabe id) etwas 2tel)nlia>5

gefefjen"; 9lUeö fei fo ruinirt geroefen, baj$ fie faft baS gange

£au8 neu bauen [äffen mufete. £er tfönig legte auf feinen

©aft grofjen SBertf), tl)eil§ auS politifdjen ©riinben, tyeilS roeil

er nid)t cultioirt genug mar, um ben #albbarbaren unerträglid)

gu finben. S)ie 2J?at)nung, bie er bei PeterS $obe bem v^eufei*

fdjen ©efanbten in Petersburg jufommen lieft, „man fofle fo

trauern, als fei er felbft geftorben" *), beroeift feine SSetuegung

bei bem (Sreignijj unb feine fyofye 9ld)tung oor bem 23erftorbenen.

2Bät)renb bie ^Berliner biefen aus bem Often ftammenben

©aft nur mit ftummer 2ld)tung begrüßten, jubelten fte laut bei

einem aubercn gletd)fall§ öftlid)en £errfd)er, bem Äönig oon

Polen, ber aber als flurfürft oon ©ad)fen ber beutfd)en @tmli*

fation näljcr ftanb. S)em prunfliebenben dürften fud)te $önig

ftriebrid) 3Silf)eIm I. ben glängenben Empfang, ben er unmittcU

bar oorljer in ©reöben erfahren, einigermaßen 311 oergelten.

€d)on auf ber [Reife nad) Scrlin mürbe er gefeiert; in Berlin

gab eö §eftlid)feiten mannigfadjer 2lrt, über roeldje eine bamal§

(1728) erfdn'enene Sdjrift und unterrid)tet.
##

) £er Köllig, ber

mit einem (befolge oon 316 pcrfonen reifte, (am am 29. sJ)toi

in Sßerlin an. ©rofte ^eftmafjle im föniglidjen 6d)Ioffe, 3U

benen fid) ber ßönig in einer prädjtigen Sänfte bie $rer»pen

*) Vgl. 51rü<fncr, "Jtoter ber 0roRC S, 491. Staubte Vtottyen bei

SJlorgcnftern u. $ai;mamt.

**) ToS frolorfenbe Berlin, über §tftottfdje 9tad)rid)t Tercrjemgcn

öffcntlid)en ^reuben^ejeigungen unb finnreidjett ^Uuminationen, Sie

ben t)ot)Ct SCnweicnfjctt §lno Atöntgl. 2)fajcftät in ^oljlen unb Sero

Sönigl. ^rinfyend ftobeü Safelbit angeftcllet worben, 9tcbft einem 9(n«

fjange oller auf biefe frölidjc ^egcbenfjeU nerferhgter 0ebid)te. Berlin,

jufinben ben 3ob,onu Slnbreaö Wtbigcr ftönigl. privil. A. 1728. Gin«

aelneS über bie Ollurnmation in ber 3ciiid)r. f. 0efd). ber Suben l 2).

IV, e. 31-44.
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hinauftragen lieft, würben oeranftaltet. <5S fehlte nid)t an

glanjenben militärifd)en @d}aufteüungen , an benen 14 JRegu

menter teilnahmen; ber ^eftbefdjreiber erläßt bem Sefer feines

ber 32 Signale ber Sßarabe Dom 30. 9Jki. Km 4. 3uni fanb

bie grofee SHumination ftatt. 2lud) bei irjr wie bei ben früher

befd)riebenen 3öun"natwnen war eine ^Bereinigung ber 23e*

leud)tung unb 2lu3fd)tnücfung ber Sanfter nnb £>äuferfronten

burd) Silber beliebt. 2J?inifter, rjörjere 33eamte, reidje Äauf*

leute fudjten einanber in prädjtigen 23erfudjen unb finnigen

Sbeen ju überbieten. 2)ie ^aupttbee, meldje gum 2lu$brucf

tarn, war ber S3unb ber beiben Könige unb bie Bereinigung

ber beiben 3fteid)e. 3Me übertriebenften £ulbtgungen würben

foworjl bem iwf)en @afte als bem SBirtfye bargebraerjt; bei (Sr*

finbung unb S)urd)fur^rung biefer @dmteid)eleien bewährte ftd)

fein auSerlefener ©efdjmacf. Um bieö an einem 23eifpiele gu

erläutern, mag bie (Srflärung mitgeteilt werben, weldje bie

föniglid)e Soäetät ber SSiffenfdjaften ber bon i^r oeranftalteten

8tu3fd)mücfung it)re3 Kaufes beifügte unb befonberS erfdjeinen

liefe.*) ©ie lautet: „Slnfänglid) geiget ftd) ba§ Silb ber Sktur

bei einem mit fteuer uerferjenen Slltar, mit ber Ueberfd)rift:

Saluti publicae b. i.:

nur 2luguftu3 blüfjt, fo tft bem £anbc ioor)I,

$a8 roünfcfjct bie 9iatur, unb bafe er leben foll.

welctje ©rfinbung au§ einer großen römijdjen 9Jiün^c ber ßaiferin

Faustinae genommen. SBeiter geiget ftd) bie SRatrjematif mit

einer 6tern?rone, rooburd) bie 2lftronomie angebeutet wirb, ein

SBinfelmafc in ber einen #anb Ijaltenb, in ber anberen aber

einen 3etle lf wit ber 2luffd)rift C annos, ober fnmbert Sarjre,

welchen 2Bunfd) bie SRömer für bie ©efunbfyeit ber löblid) re=

gierenben tfaifer abguftatten pflegten, b. i.:

XugufruS fei oergnügt unb mefjre iiä) an Satiren,

2>afe mü beut L unb X ftd) mcrmal 3efjen paaren.

*) a. a. D. ©. 28. — Sic (Srflänmg foH bei Smbr. §aubc er«

fdjtencn fein.

©dfler, »erlin, I. 12
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S)ie 2trd)tteftur fjat einen SRtfe in ber £anb, worauf ein $riumöf}=

bogen abgetriftet, mit ber Ueberfdjrift: Et triumphales meditatur

annos b. i:

$u btft »uguften gleid), in «Hern roa$ id) fdjau,

3ßaS SStanber, bat? id) $ir aud) (Sfjrenpforten bau.

$iernäd)ft geigt ftd) bie $iftorie, weld)e bie Gebern flnfen läffet,

mit ber Ueberfd)rift: Quis poterit narrare tuos Rex niagne

triumphos b. i.:

2>cr Sfjaten finb $u Biel, brum Ijalt id) mid) nur ftiCL

3d) fdjreibe roaä id) rann, bod) ntd)t fo, rote id) roiH.

Sulcfet geigt fid) bie beutfdje ©pradje, S)id)tfunft unb 2Bofu%

rebenfjeit in breien 5ßerfonen, mit ber Ueberfdjrift: Vestras

compescite linguas. £)berroärtS flieget eine $ama, mit be$

ÄönigS tarnen unb ber Ueberfd)rift: Astris adjungere fas

est b. i.:

3f)r feib mir viel ju fdjroad), ÄuguftenS 2ob 3U fingen,

3d) fann beäfelben 9luf)m bi$ an bie ©terne bringen."

93ei biefer SUumination waren bie SBürger in J)öljerem

@rabe als ber gfirft beteiligt; ifjre S3eranftaltungen unb ©e=

bid)tc waren, wenn aud) häufig baS ©ebotene ber $reube bura>

bliefte, bod) mand)mal fpontan. 2tud) bie beiben Könige, bie

fyier gufammenfamen, fürad)en in Herfen gu ober über einanber.

SÖS ber Äönig oon @ad)fen oon «Spanbau nad) Berlin fuf)r,

I)ielt er in ber $afenlmibe an unb tranf bort einen S3ed)er SBein

auf ba« SBofyl be$ Äönig§ oon ^reufeen. Um foId)e ^öflia^feit

gu oereroigen, liefe ftriebrid) Söil^elm an bem 33aum, in beffen

•Räfye ber Strunf gefdjefyen mar, eine rotlje Safel anklagen mi

folgenbem ©ebid)t:

Ter ßönig j^rtebcrld) Sluguft rjiclt mit bem Sofine

$em ftolger feines 9icid)8 ber roeiffeu Slbler-Äronc,

Än biefem Orte ftitt; fprad), roic er gnäbig roolte,

Xaü Gr mit Greußen ftetS in $rcunbfd)aft leben folte.

2>a8 Ijat Gr jugefagt. hierunter fanft Xu feljn,

9Hcin Öefer! roelcfjcn lag unb 3°b> e$ ift gcfdjefjn.

ÖDtt gebe benber 3JoIf aud) foId)en Sinn unb ®eift.

Söcil er unS aHcfamt jur Sruber-Siebe roeift.

Ten 20. 9Hau 1728.
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2lud) bie Saufen bradjten i^rc offietöfe poetiföe $ulbi*

aung bar. 3n ber Segleitung ber fad)fifcf)cn £errfd)aften befanb

fid) ber £ofpoet 3. U. tfönig, 9lad)folger unb 9tod)afjmer ber

früher Qcfrfjilbertcn #ofbid)ter Ganifc unb Keffer. 3m tarnen

feiner Auftraggeber Ijatte er über baS grofee ©renabier*3ftegiment,

bie 2iebling8fd)Ö})fung beS tfönigS, in Sntjücfung §u geraten

unb fdjrieb folgenbe 23erfe nieber, bie tym geroifc beö SRonardjen

ganjeS #er$ gewannen:

9lun tft mein SSunfdi erfüllt, nunmehr fjab iä) gefefjen,

Ü5a8 erftc SRegimcnt in biefer ganßcn 3BcIt.

Söann e8 von ©lieb 3U ©lieb in Drbnung ftd) gefteHt,

Äan biefe 3Rannfdjaft nid)t3 an Snfcljn übergeben.

So lang man £ricgc8«3Haäjt unb ÄriegeMlebung fennt,

SBar fein geübteres, fein fd)öner3 Regiment.

2>od), §clb, roie fcfjön, roie groß 93oIä\ Uebung, Crbnung, Blut.

Kod) gröffer ift 2) ein §er& nod) gröffer tft Xein 3Rutf).

6elbft bei folgen ©elegenfyeiten, wo ber ÄÖnig ftremben

gegenüber $rad)t entfalten wollte, geigte ftd) inmitten ber fyöfU

fdjen Vergnügungen bie gewohnte 6infad)l)eit. Einern an grofjen

Jpofprunt gewöhnten Saufen, wie bem Saumeifter ^öüpelmann,

bem «Soljne be8 befannten SaumeifterS, ber fo Diele glängenbe

Sauten ber 3Reftbenjftabt Bresben inS ßeben gerufen ^atte,

mufete eS feltfam erfd)einen, bafe bei einem für bie Offnere an»

geseilten 9lrmbruftfd)ie&en ber lefetc ber peben ausgefegten greife

eine ftlafdje SBtcr roar.
#
)

3n anberen gäUen roufete ber tfönig gu aeigen, roaS er

feiner Stellung unb feiner ftamilie föulbig war. ©n fold)er

§att war bie SSer^eirat^ung feiner $od)ter mit bem Sttarfgrafen

Don Söaireutf), beren 33efd)reibung burd) einen Augenzeugen

neuerbingS oeröffcntlid)t roorben tft-**) Aber, roie es in beS

Königs ftatur lag, erfolgte f)ier $rad)tentfaltung ofme Anmutf)

*) «eridjt an SBcderbartf) 2. »pril 1728 fl. S. §aupt.Si. Ärd).

Locat 1210 81. 68.

**) Gfjr. aHener: «m §ofc ftriebrid) SBilfjclmS L (lagcbud) beS

oon SRoftij). Sonntag8bctI. 33- 35 ber Soff. 3tg. 1891.
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unb &\tx, Häufung oon Vergnügungen, bei ber für ba§ S8ef)agen

beö (Jmseinen in feiner SBeife geforgt war. „33ei unb üor ber

Trauung" , fo melbete ber 58erid)terftatter, „and) bei bem Gfffen

unb Srinfen war eine foldje unbefd)reiblid)e 9J?enge 55ame$ unb

(SaoalierS, bafe Sftandjen baS ßleib uom 2eib geriffen würbe

unb man meinte oor £ifce ^u »erfahrneren." Sie £>auptfad)e

mar natürlid) ba§ ftarfe Srinfen, mobei ber ©aftgeber [einen

Wteifter nid)t fanb. £>a§ «Dceifterftücf bei biefem Srinten war

w ber SBiUfomm Dom tfimig in *ßolen". „tiefer befielet in breö

Stücfen ober ©efäfeen. $a<S erfte ift ein grofeer Dörfer oon

(Silber, oergolbet. darein gef)en breö 33outeiHen 23ein. 3J?an

burfte aber trinfen, wa£ man wollte. 3cood) würben aügeit

bic trommeln im Slrfenal felbft barju gerührt. S)a§ 3weitc

©efäft ift ein 23ed)cr oon ©Über unb oergolbet, ben man in

tiefen Dörfer einfefeen fann. $a§ britte ift eine ©ranate oon

purem ©olb, woljlgearbeitet unb mit ©iamanten reid) befe^t.

3>n biefer liegt ein fleincä Üflänndjen, oon €>d)melgwerf gemad)t.

@3 fotl ba§ (Jbenbilb oon ©eneralmajor üon Singer oorfteUen,

weil er ber fleinfte Offizier oon ber ganzen Slrmce ift."

SBaren fold)e ßraftleiftungen fd)on oon übelftem ©efdjmacf,

fo würbe ber ©iofel ber Jactlojigfeit bod) erreicht im 33euet)men

gegen bie 9?euoermäl)ltcn, wobei bafjingeftellt bleiben mag, ob

berartige Unfttten bamals blojj am preufcifdjen #ofc ober aud)

an anberen £öfen üorfamen. Sern Bräutigam würbe, nadjbem

er oom SBebienten auögefleibet worben, $emb, 9tad)tmüfce unb

@d)lafrocf „präfentirt" ; bie 33raut würbe oon ber Königin unb

$wei anberen fürftlid)en ^erfonen „in Silier $raefence
M

au§*

gejogen. darauf legte fid) bad $aar, nur in Slnwefenljett be§

ÄönigS unb ber Königin, ins ^arabebett. „9tad)bem biefc fid)

in ba§ ^ßarabebett gelegt Ratten, burfte SllleS wieber herein in§

3immer. ©in Jcber faf)e 33eibe barinnen liegen, unb nad) ab=

gelegter ©ratulation mufcte fid) 2ltle3 nad) #aufe begeben. S3alb

barauf ftanben beibe SSerlobte au3 bem $arabebett wieber auf

unb liefen ftd) in jmei $ortd)aifen herunter in bie präparirten
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©emädjer in ba3 rcdjtc sörautbett bringen. $en nädjften borgen

famen 3. btv ßönig gegen 10 Uf)r in Ser. ©emad) DorS

33ette unb gaben feinen 35urd)laud)tigften unb alfo genannten

lieben ßinbern einen guten borgen. 23eibe tranfen juftement

J^ee im Sette."

griebrid) I. tjatte ber (Stabt einen neuen ©eift gegeben, fein

solm fudjte ihr ein neues 2tu§fef)en unb eine anbere ©eftalt $u

Derfdjaffen. (Strafeenjüge würben neu angelegt unb in aller

eile Käufer barauf errichtet. «Bon biefer $f)ätigfeit aber gilt

Holtmanns SBort: „©ebaut würbe aud) jefct, e§ tmtrbe fogar

Diel gebaut, aber e£ gab feine 33aufim(t mehr."*) SMe angc=

fangenen großen Sauten mürben nid)t in alter $rad)t geförbert:

ba£ 6d)loB rourbe nur eben unter 2)ad) gebracht; ba§ Äöflnifche

3ftatf)t)au3 in einfad)erer SSJeife, als geplant war, DoUenbet.

SBon Äirdjen, bie bamalS entftanben, ftnb bie 3>erufalemer

(1726—1731), bie böfjmifdje ober 2)reifaltigfeitSfird)e 3U nennen

(1735 ff.); baS „$runfftücf ber fird)lia)en Slrdjiteftur" war ber

oon 3of). $riebr. ©rael erridjtete tyurm ber @opt)ienfird)e.

Unter ©ebäuben, bie bem Öffentlichen 9tufcen bienten, ftnb gu er»

malmen: baS SagerhauS, ber SluSbau unb bie SBergröjjerung be$

frriebridj^ofoitala, bie ß^arite 1727, bie gleid) im erften Satire

mit 300 tfranfen belegt mürbe, baä GollegienhauS ober Äammer*

geridjt. Sluct) einige Prachtbauten entftanben bamals, bie nun

gumeift lange oerfchmunben ftnb: am 2Silf)elmSpla& ber 3o»

hanntterpalaft oon be 33obt, fpäter burd) @d)infel jum Calais

Des ^ringen $arl umgebaut; in ber SBilhelmftrajjc ein Calais

SBernefobreS, baS fpäter ber prinjefftn Amalie jur 2Bof)nung

biente unb Don <2d)infel jum Calais beS ^ringen 2llbred)t ein=

gerichtet mürbe, bafelbft bie für ben ©eneral Don Sdjulenburg unb

ben SRimfter Don 3)Iarfd)all burd) SRid)ter unb ©erlad) erbauten

*) tfür ba« golgenbe ift 2ßoÜntann unb Äönig 31t oergletrfjen.
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Käufer, bie fpäteren Calais oon föabgimill unb SBofe, nun beibe

oerfchrounben; ba§ iefcige 9Jcinifterium be« königlichen Kaufes,

bamalS für ben 2anbjägermeifter ©rafen ©djmerin t»on SSicfenb

gebaut; in ber Seidiger ©trajje baö jefcige Herrenhaus, gu

jener $e\t für ben (Staatöminifter oon £appe oon @tolge unb

©ietrid)8 aufgeführt; enblid) in ber tflofterftrajje baS SBohn*

hau§ beS ©eh- SRath« Äreuger, an beffen (Stelle jefct ba§ @eh-

©taatöard)in fteljt.

2)ie hauptfäd)liche Sljätigfeit mar ber Bebauung ber §riebria>

ftabt gugemenbet. #ier hanbelte e§ ftd) nur um baö SBaS,

nicht um ba3 25Me. @8 mufete gebaut merben, gleidpiel in

roeldjer 2lrt; herangegogen mürbe ein 3>eber, modjte er wollen

ober nid)t. ©ie Dberaufftd)t über biefen BmangSbau hatte be$

ßönigS ©eneralabjutant ©raf 2)erfd)au: er hatte einfad) allen

^Beamten, auch ben ärmeren einen $lafc gum 33auen angumeifen.

©egen folche anmeifung half feine 28iberrebe; eS fam nor, bafe

ein Beamter, ber gar fein preufei}d)eS ©ehalt begog, auch Sum

Sauen angehalten rourbe. 9ceid)e mußten fid) bei ©erfdjau los*

gufaufen. arme, ihre »rmuth beutlicher, als noth tt)at
#

gur

Schau tragenb, oerjtanben e£, oon bem fleißig infpigirenben

könig Saugelber 3U erhalten. 2lud) ^rioilegien, 2lnmartfd)aften,

©teilen aller Slrt gu erlangen, mar man ftdjer, fobalb man, ohne

bagu oerpflidjtet gu fein, einen Sau unternahm.

(Sine intereffante @d)ilberung biefer Sauthätigfeit finbet

man in folgenbem aus ©erlin nad) ©reöben gefenbeten Se*

ridjte.*)

„SBor einigen Jagen haben @. Ä. ÜRaj. abermals auf ber

hieftgen $rieberid)ftabt ein «Quartier, um foldjeS gu bebauen

abftechen laffen unb haben bereit« 14 geheime unb anberc föäthe

bie 9cotification erhalten, aflba ©aufteilen fid) gu ermählen, mogu

bie töiffe gegeben morben. Sßeil über 100 pufer erforbert

merben, ehe bie|"es Duartier bebauet mirb, fo merben bie übrigen

•) 18. 3unt 1732. »cridjtcrftatter 30I). ^rtebr Scfjricrer. Ä. @.

$pt. ©t. «rd>. Locat 11 983 SJerlincr Relationen 1708-1731.
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fo aUba bauen follen, förberfamft gleid^faUd benennet werben.

@§ ift curleuS, bafe fobalb ein #aus nur im (Stanbe ift, be»

wofynt au »erben, fogleid) genugfame SflietySleute ju ben £oge*

menten Dorljanben, wie fiel) benn Diele £anbmerfSgefellen aUba

etabliren, SHeifter werben unb fyeuratyen. 2)ie tf. Slccifc pro»

fitirt burd) biefen £nwad)$ ber Familien gewaltig unb über*

ftetget bie ifoige afteoenue berjenigen, fo hierbei ju beS l)od)feel.

ÄonigS^eiten gewefen um ein grofeeö. ©. tf. f)abeu oor

2 3^ren bie Curiosite gehabt unb ben tRife Don biefen SRe*

ftbengten aufzunehmen, aud) mit ben 9ftife Don Paris conferiren

Iaffen, um $u fef)en, wie Diel bie franjöftfdje #auptftabt gröfeer

als jene, ba ftd) benn gefunben, bafc Paris ofyngefefjr fo grojj

fen, als Berlin mit ben 2anbmel)ren, weldjeS bie äufjerften

^allifaben um biefe töefibengien ftnb. SBenn nun bie gelber,

fo innerhalb unferer ßanbweljren annod) oorfyanben, bebauet

werben, weldjeS, wann ber S3au fo fjefttg wie ifco poufjiret

wirb, in wenig Sauren gefdje^en fann, fo werben biefe 3Re=

ftbenaien, foDiel bie ©röfee betrifft, $artS gleich werben."

2)ie 8lrt, wie berliner Bürger, befonberS tjo^e Beamte gum

Sauen genötigt würben, fjat oft etwas gerabegu ßonüfdjes an

fid). @o erging an ben @efj. föaty 2KanitiuS bie Orbre*)

(23. Suni 1732), ba üier ©e^eime SRät^e (barunter ber Sin»

gerebete felbft) unb jwei $ofrätl)e „nod) nid)t mit eigenen

Käufern angefeffen feien", fo erwarte ber tfönig, fte würben bie

ilmen angewiefenen $läfce in ben neuen Garr^S ber 5™brid)8«

ftabt „gern 3^ro 3Kaieftät jum befonbern ^laiftr" bebauen.

2)a ber Slufgeforberte 2luSflüd)te mad)te, fo erging fofort eine

neue Crbre an tfjn (27. 3>uni), bafj er ftd) als „eljrlicfyer unb

treuer ©iener" willig finben Iaffen werbe, baS £au$ ju bauen;

jur Ermunterung würbe nun nid)t mefyr blofe baS $laiftr, fon=

bern and) bie (Sljre beS Königs inS ftclb geführt. Sleljnlidje

föefcripte ergingen an bie übrigen Iwfyen Beamten, oon benen

) eabinetSorbreS. SHitget^eilt oon % 93rofc. mttf). b. SereinS f.

Ocfrf). »crlin« 1892, 2 ff.
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man mußte, bafj fie nod) feine eigenen Käufer befäfjen. Sind)

ber 5J?agiftrat würbe mit häufigen Qterorbnungen beglücft, jur

Bebauung leerer Stellen ober $ur 2Bieberaufrid)tung eingeftürjter

Käufer.

Xer Äönig war gufrteben, fobalb nur feiner 33auwutf) ge*

nügt würbe. 3n folgen #äü"en billigte er aud) ba$, wa3

gegen ben SBortfjeil ber Stabt unb gegen ben gefunben Sinn

überhaupt lief. @3 fam oor, bafe 33ürger Seitenflügel unb

#interl)äufer bauten, babei aber bie SBorberljäufer oerfalten

liefen unb burd) foldjeS 23erfaf)ren bie Strafjen oerunjierten,

oietletd)t gar Sid)erl)eit unb geben ber 3>nfaffen in ®efaf)r

bradjten. 2>afyer waren sjflagiftrat unb Äurmärfifdje Stammer

geneigt, erft nad) Reparatur ber 33orber^äufer Seiten* unb

£intcrgebäube aufführen ju laffen. &er Äönig aar anberen

Sinnes unb becretirte an bie Cammer*): „2Bir fyaben erfe^en:

wa«maBen oerfd)iebene (Sinmofjner ^iefiger Residentzien auf if)ren

räumlichen unb 3um $l)eil nod) nid)t bebaueten #öfen entmeber

Seitenflügel ober aud) Quergebäube neu gebauet unb itjre an

ber Straße fteljenbe alte SBorbcrtjäufer unbeforget laffen, 3>l)r

aud) mit bem Ijieftgcn Magistrat ber Nennung fenb, bafc beTgl.

6igentf)ümer wof)l anhalten, anftatt ber Seiten unb Runter

©ebäube auf benen £ofen juforbcrft bie an ber Strafte liegenbe

Käufer oöllig gu repariren ober gar neu aufzubauen. SBenn

mir aber folgen 93orfd)lag ju approbiren 23ebcnfen tragen, in*

bem hierunter einem jeben ©tgentljümer frene Disposition $u

laffen, bie reparationcs an feinem (£igentf)um
f fo roie e$ feine

Littel tfmt oerftatten, anjufteUen. 813 fjabt $f)r ben Magistrat

hiernach $u befd)eiben."

2>ie folgen foldjer £f)ätigfeit blieben nid)t aud. @S waren

günftige unb ungünftige. ®ic günftigen beftanben barin, bafe

oicle fleißige £änbe gebraud)t würben, gar mand)c Arbeiter

bafjcr, bie fonft fjätten feient müffen, 511 tfyun befamen, baß

) ei. 31. Tit. I sect. CXV, SBaufacfjcn >JIr. 6. 27. »pril 1735.
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leere Stellen bebaut würben unb fo ba3 einem langgeftrerften

25orfe äfjnelnbe ©ebiet ba$ ausfegen einer @tabt erhielt, bafj

enbltd) bie Söeoölferung ftd) Dermeljrte, ba 3uä«9^r, angelodft

burd) leid)ten ßrroerb unb billige 2Sof)nuugen, anfamen. 2lber

aud) ungünftige Solgen jeigten fid) unb $roar barin, bafc ft$

ein 3iemlid) ftarfe« Slrbeiterproletariat gu bilben begann, ba«

nur $eitroeife gu tljun f)atte, unb bafc bie neuen ©tabttyeile

burd) bie |d)neH erbauten £äujer ein meSquine« 2lnfef)en er*

gelten. SSer nod) ganje 3ftetyen biefer Käufer am füblidjen

(Snbe ber £riebria> unb Söilfyelmftrajje gefetjett fjat — feitbem

ftnb jte faft oÖUig oerfdjrounben unb nur einzelne SRefte in

älteren <5tabttl)eilen, roie in ber ßtofter* unb bleuen $rtebria>

ftraBc Ijaben ftd) erhalten — ber fann fid) einen Segriff machen

üon ber Unerfreulidjfeit beS ©efammtanblicfö: lauter lange,

niebrige, gleidmtäfcig, möglidjft unauffällig getünchte Käufer,

otme jebe 23efonber^eit, ofyne jeben ornamentalen ©djmucf, —
bie gan3e @tabt wie eine einige riejtge ßaferne.



Siebentes Kapitel.

Oicligiöfc 3uftantoe.

griebrid) SBttyelm I. war eine reltgiöfere «ttatur al« fein

Vorgänger. 3" feiner Sugenb war er, gleiä) fetner Scfywefter

(ogl. oben 6. 51 fg.), in Religion gewiffenljaft unterrichtet worben.

2)er 1699 in ftolioformat gebruefte „Äurge Unterrid)t ber djrift«

lieben 2e^re in geljn Tabellen eingeteilt für feine furpringlidje

2)urd)laud)t gu 33ranbenburg", ber bem Jhirpringen gu feinem

12. ©eburtStag gemibmet würbe, bezeugt, bafe ber @d)üler ftc^

„niemals unwillig, üerbroffen, unftät ober unletbfam gegen ben

ßefjrer gegeigt fyabe".*) 6r wirb alfo bie naa) ben fünf £aupt»

ftücfen: gefptgebote, ©laube, Saufe, Slbenbma^l, ©ebet be$

fyxm eingeteilten 357 fragen ftd) eingeprägt, beantwortet unb

bie 778 bagu gehörigen biblifdjen Semeiöfteden auSwenbig ge=

lernt fjaben.

9Ü& er gfirft geworben war, geigte er feinen Uebereifer unb

feine l)errfd)fücl)tige SGatur aud) in reltgiöfen S)ingen. 2tof Dielen

$rebigten jener Seit Reifet e§, fte feien auf beS tfönigS aller*

gnäbigften Sefct)! gebrueft worben. ©otteS SBort fottte wie ein

(Sommanbo aud) ben ©raufeenfteljenben mitgeteilt unb ein»

geprägt werben.

*) Sgl. 9latf)rtcf)t con einem merfnmrbigcn reformirten Äatedjiömuä,

naef) roeldjem Äönig #2$. I. con bem turf. §ofprcbtger ©ifefjof UrfinuS

ift unterrichtet njorben. 3n: Senf«), unb £agc3gefd). ber 9Rarf «ranbenb.

IV (1797) 6. 1011 fg.
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©eine Meinung über bie beiben ebangelifdjen (Sonfeffionen

fafete ber ßönig gelegentlich in bie SBorte jufammen*): „2)er

Hnterfdjieb berfelben ift nur ein $riefterftreit. Snnerlid), in ben

#auptpunften, ©nabe unb 99eid)te, finb jte einig; nur bie Pfaffen

machen auf ber tfanjel eine 6auce, eine faurer al« bie anbere.

©ott Bergede allen Pfaffen, benn bie werben 3fted)enfd)aft geben

Dorm ©eridjt ©orte«, bafe fte @d)ulrafcen aufwiegeln, ba« roaljre

2Berf ©orte« in Uneinigfeit ju bringen. S)ie wahren ^riefter

aber, welche allein ben föulnn Gljrifti oerme^ren unb Solerang

be« einen gegen ben &nbern lehren, werben gerettet werben.

SDenn am Jage be« ©erid)tS wirb man nid)t fragen: 23ift <Du

lutljerifd) ober refonnirt? fonbern: Sßarft S)u ge^orfam gegen

bie flöttltc^en SBefe^le ober warft S5u ein S)i«mitator? 2)ie

25i«putatoren werben jum STeufel gefdncft, bie ©erwrfamen aber

gelangen in ba« föetd) ©otte«."

2)arjer würben bie Union«t>errjanblungen nid)t wie unter

ber Regierung be« Vorgänger« fortgefefet. 9lur gelegentlid)

(1725)**), auf ©runb einer nad) SSerlin gelangten 6d)rift $ra«

tefli«, würben ©utadjten oon 9tolteniu« unb ©ebicfe eingeholt,

weld)e bie <8ad)e wenig förberten. 211« ftd) bann Söiberfprud)

erfjob, bie Äirdje in §riebrid)«felbe bei SBerlin für ßut^erancr

unb JReformirte in ©ebraud) ^u nehmen, würbe biefer Söiber*

fprud) oon bem Könige für hoffen erflärt.

Srofc biefe« fdjeinbaren ftreifinn« rjerrfd)te boa) ©ng^cr^g*

feit unb 23efd)ränfung. $n §olge baoon würbe jwei berliner

$rebigern ftolteniu« unb 3ablon«fi nid)t geftattet, i^re @öfme

gur 2lu«bilbung nad) Gmglanb, „bem @ünben*2anb", gu fcrjtcfen.

6« war gang folgerecht, wie ben Smport au«länbifd)er SBaaren,

jo ben (Singug fremben ©eifte« gu »erbieten: wa« ber tljeologifdjen

3ugenb gu wiffen förberlid) wäre, ba« foClte unb fönnte fie in

*) beeret 1726 „$är* 13, 87; Mitteilungen Saoiffeä au« $cpcfd)en

franaöftfcfjcr QJefanbtcr (Revue de» dt'ux uiondt'8 1890).

•*) Äönig IV, 183-140. 245 ff. 318 fg.
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^palle lernen. 9tur fd)äbc, bafe ber Äönig ftd) balb aud) oon

ber -Serberblidjfeit ber Unioerfttät ^alle übergeugte.

2)agegen rourbe in tfleinigfeiten Nachgiebigkeit gegeigt. So
würbe (1739) bem s#rebiger ber böf)mifd)en Äirdje 3- 2iberba ge*

ftattet, im 8lbenbmal)l mehreren feiner ©emeinbentitglieber wirf*

lidjcS 33rot ftatt Oblaten gu reiben, weil bie ©laubigen Slnftofe

nahmen, foldjen im $apfttf)um be[tanbenen ©ebraud) metter mit*

gumadjen.

©ine felbftänbige Haltung bem Könige gegenüber etngu«

nehmen, wagte fein ^rebiger. S)ie &ittn, in benen bie 58er*

treter ber geiftlid)en 9J?ad)t ftd) für ftärfer ober minbeftenS für

ebenfoftart wie bie Präger ber weltlidjen gehalten Ratten, waren

uornber. Selbft fdnoadje $erfud)e be$ SSiberftanbS, wie ber

gang am Anfange ber SRegierungSgeit gewagte, ba, in $inweiS

auf bie Auflösung bcS ehemaligen $of|taat$ ein ^rebiger Nufcen

unb 9iothwenbigfeit ber ^ietät gegen bie Vorfahren unb ihre 6in=

rid)tungen erhoben hatte, geigten ftd) nid)t wieber. SDie gewaltige

£anb be$ neuen Könige laftete auf allen.

S)enn aud) in religiöfeu Singen mad)te ber ßönig ben-

felbcn furgen $rogefe, ben er in SlUcm liebte unb wünfd)te aud)

hier bie uniforme ©eftaltung ber ajerbältniffe. Storni* für baS

ßrftcre ift bie energifdje Anempfehlung eines $aftorS wie 6d)öne=

mann, «Beweis für baS Severe bie Einführung einer Kirchen«

agenbe, bie guerft für bie $etrifird)e beftimmt, bann auf alle

tutherifdjen tfirdjen ber 2Konard)ie auSgebehnt würbe. (1733.)*)

Sie hatte oor 2Wem ben ßweef, alles an fatholifd)e ©ewohn*

heitett erinnembe gu oerbannen, ©er ©orteSbienft, $rebigt

unb ®ebet, follte nur oon 8Vs bis 10l/2 bauern. Nad) bem

*) Tic Ätrd)enagenbe o. 17:>>, criajieu u. b. %. „SHeglement, wie

e3 in b. neuerbauten ^errifirtfic ju ©erlitt mit bem öffentl. öottcäbieufte

gemattet* »»ben foßte." 2Iucf) bei A-at;tnann II, 740 ff. 3- £• %^t:
„friftorifdje Seleucfjtung ber 2lgenben in b. märfifdjen Ätrdjcnorbnuugen.

Berlin 1823 3. 07— 3Sgl. auef) Briefe 3tägemann3 an (Farmer (18-23)

in ber Sammlung: ©riefe oon Cbamiffo, Uncifenau 1867 IL ©. 98 ff.

Digitized by Google



SReltgtöfc 3uftänbc. 189

Segen foU ber ^rebigcr bie £änbe aufgeben, aber fein $reu3

fd)Iagen. 9luf ben @egen folgt ein Sieb ; ber Sßrebiger tritt hinter

ben SSltar, um bie Vorbereitungen gum &benbmaf)l gu beginnen;

er fott bie (Sinfegnung ablefen, aber nid)t abfingen. S)ie Orgel

foll immer, aud) in ber ßljarroodje geföielt merben. 2eud)ter

unb ^ejjgeroänbe, Abfingen lateinifdjer £ieber, $rioatbeid)te

ftnb abgefdjafft.

Wem erinnere ftd), melcfje ©treitigfeiten bie Umgenannte @in=

ridjtung einige Sab^nte Dörfer erregt Ijattc (oben 6. 63). 3m
©egenfafce bagu b,errfd)te nun giemlidje ©title. SfjeilS ^atte ba3

tyeologifdje Sntereffe an 2ebf)aftigfett abgenommen, ttjeils roufeten

aud) bie Eifrigen fet>r mof)l, bafe gegen ben eifernen SBiUen beS

ÄönigS nid)t8 burd)gufefcen mar. ©afcer liefen groar föeclama*

Honen ein, mol)l aud) bie Sitte, eö beim Sllten gu Iaffen; meift

begegnet bie reftgnirte Söenbung: bie Beibehaltung ber unfdml*

bigen ©ebräudje hätte nid)t$ gefdjabet; ba e§ aber ber Äönig

wolle, fo füge man fid) aud) ben neuen Beftimmungen. @§

fdjeint nid)t, bafe oon Berlin aus ein irgenbroie energifdjer

SSiberfprud) üerfudjt mürbe. £ätte etwa einer ßuft unb 93hitl)

gur 2Siberfej}lid)feit, b. lj- in biefem Salle 311m treuen Befennen

reblidjer Uebergeugung gehabt, fo märe er burd) ba§ @d)icffal

be§ $aftor 23raun gu ^riefen üon ber Bewährung feiner mann*

lidjen ©eftnnung gurücfgehalten roorben. ©er hatte einfad) unb

enrfd)ieben, gur 2lbmehr ber neuen Berorbnungen gefagt: ,,.$ier

miffen mir, ©ort fei S)anf, nid)t3 uon päpftlidjen unb aber*

gläubifd)en, fonbern apoftolifdjen deremonieen", bafür mar er

abgefegt morben.

©a aud) bie ^rebigtroetfe bem Könige nid)t gefiel, fo erliefe

er eine ÄabinetSorbre (7. SRärg 1739),*) „roie bie reformirten

©tubioft unb (Sanbibaten gum erbaultdjen $rebigen foHen an»

gefu^ret ©erben." gr oerlangte barin üon allen, nid)t blofe

oon ben Berlinern, obmot)l gerabe beren TOngel bem Könige

*) Äbgebrudft in Acta historico - ecclesiastica (SBetmar 1739) III,

S. 893 ff. »gl. aud) ftönig IV, 320 ff.
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befannt unb Stnläffe ju feiner 9taorbnung waren, ^Tömmtgfeit,

logifdje 25urd)bilbung, oernünftige, flare, beutlid)e, feine möftifdje

ben $ropljeten entlehnte 3lu5brncf§n)cifc. Sie füllten nur ein

(Srncf ifjre« S£erte«, nid)t immer ben ganzen 2ert erflären, ifjre

$rebigt orbentlid) überbenfen, nur bie nötigen, nid)t allguöiele

söibetfprüdje anführen. <5« waren gewifc oernünftig praftifdje

2}orfd)läge, bie Ijier gemalt mürben; nur fdjabe, bafc fte nid)t

oon einem ftadrjmann fjerrürjrten; nod) mefjr fd)abe, bafc fte fo

wenig beobachtet würben.

(Sine ftrenge @onntag«f)eiligung rourbe allgemein geboten.

Sil« einmal geflagt würbe (1729), bafj $mifd)en ben $rebigten,

ber üor* unb nadjmittägigen, S3iHarb gefpielt würbe, unterfagte

ber ÄÖnig fur3er #anb bie« Vergnügen für ben gangen Sag.

5lid)t minber felbftfjerrlid) oerfuJjr ber ßönig in ber 33e*

fefcung oon ^Jrebigerfteflen.*) 2öie ber S)id)ter €>d)önemamt

nur iljm feine Berufung oerbanfte, ift an anberer «Stelle ju

geigen. 8n berfelben ©eorgenfirdje, an ber jener, gum £eile ber

©emeinbe nur furge 3^it, mirfte, griff ber tfonig nod) einmal

riicfftd)t«lo« burd). S)er ©emeinbe war burd) eine föniglidje

(5abinet«orbre (2. 9loi>. 1700) ba§ JRedjt oerlicfjen, ben jenigen

oon brei burd) tropft unb SJtagiftrat oorgefdjlagenen (5anbi=

baten gu wählen, beffen $robeprebigt am beften gefallen fyabe.

2luf ©nmb biefe« 9fa$t« waren 1729 nad) bem tobe be«

^rebiger« ©ebife (24. $uli) bie ^rebiger 2lfemann, ber burd)

eine Petition oon 56 ©emeinbemitgltebern empfohlen war,

Sögel unb fiidjtenau gur ^robeprebigt eingelaben worben. *Rur

bie betben lefetern folgten ber (Sinlabung. 33on Urnen gefiel

2id)tenau allgemein „wegen feine« beutlid)en unb Iangfamen

Vortrag« unb wegen feiner fcrjö'nen ftarfen 2lu«fprad)e;" SBogcl

aber mißfiel. Grr probugirte bal)er ein föniglidje« Sdjreiben

oom 3. Slug., burd) weld)e« iljm bie ©teile gugeftd)ert würbe.

*) Sgl. 2. §. Stfe^cr: Ghte Srebigcrroa^t in Serlin unter ftriebrief)

2ßilf)clm I. (SonntagSbeil. ber «RattonaUScitg., 19. 2Ipr. 1891.) — Wad)

ben Äircfjcnactcn oon St. GJcorgen.
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Srofcbem toaste bie ©emeinbe 2id)tenau; tropft unb ÜRagiftrat

baten ben Äönig um ©eftätigung beS Settern (15. @cpt.).

$od) Ijalf »eber SBarjl unb SSorfteUung ; ber flöntg liefe einfad)

melben (1. Oft.), bafe bie oacante Stelle mit «Bogel befefct

werben folle, unb fo mufete für ifm bie 93ocation auSgeftellt

werben (30. Oft.). 33ieUeid)t rührte ber etwa« lange Sluffdjub

jmifdjen ber föniglidjen SBerorbnung unb ber SSocationSauS»

fteüung baoon fjer, baß ©emeinbe unb Patron trofc aHebem

bie Hoffnung Regten, einen SJlann nad) iljrem bergen gum Seel»

forger gu erhalten.

Srofc aller (Sorge beS Regenten mar ber religiöfe 3"ftanb,

inSbefonbere baS religiöfe 23iffen, fein rjodjerfreulidjeS. 3ft

einem ©biet (1720), in meinem bie SÄrt ber tfatecfjiSmuSleljre

burd) bie $rcbiger eingefdjärft mürbe,*) Ijiefe eS gerabegu „öiele

fteefen in einer foldjen Unroiffenljeit, bafe fie nid)t einmal bie

erften 93ud)ftaben ber djriftlidjen 2ef>re gefäffet.''

ßur trieologifdjen 33emegung jener $tit ift aud) ein inter*

effanter Streit gmifdjen gmei berliner ^rebigern #einrid) ßaf>»

mann oon ber 2Rarien» unb SlnbreaS Sdmtibt oon ber Nicolai»

fird)e gu rennen.**) <5r ging au« oon ber bamals fjerrfdjenben

Sitte, ben gum SSobe oerurtyeilten SBerbredjern ®eiftlid)e beigu*

geben, bie fomofu* bie Aufgabe Ratten, ben Delinquenten gu

feinem legten ©ange Dorgubereiten, als aud) bie, ifjn gum ©e=

ftanbniffe gu beroegen. Sei folgern ©ebraudje gefdjaf) eS leidet,

bafe eingelne Seelforger tyr IjofjeS £irtenamt mit bem eines

Helfershelfers ber 3>uftig »erroedjfelten. Sßirflid) rooUte tfafymann

nid)t blofe baS aufeer ber Seichte abgegebene ©eftanbnife bem

3^id)ter angeigen, fonbern aud) in bem ftalle, menn ber 33er*

bredjer nid)t frciroillig unb öffentlid) gefte^e, baS abgerungene

*) ftafemamt II, 618 ff.

**) SRtttfjcUung fcolfceS <m3 bot «ften beS flmnmcrgcridjt« in

ben 3-orf^ungcn IV, 2, 1891 0.308. lieber 2>tf)mibt 1672-1745 Äüfter I

416 ff., übet Äafjmcmn II, 492, toofelbft eine Streitfdjrifi gegen S^mibt

(S. 418 flr. 33?) angeführt roirb.
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23eid)tgef)eimnife bem 9tid)ter benunfttren. (Siner berartigen baS

geiftlid)e 2lmt erniebrigenben Sluffaffung trat ©djmibt entgegen,

mufete ftd) aber bafür t>on feinem ©egner manage Sd)mäf)ungen ge-

faflen laffen, obwohl biefer burd) foldje mir feinen tÜMgug oerbeefte.

S)en fenngeicfynenbften SluSbrucf fanb ber ftarfe religiöfe Qnfer

beS Äönig§ in bent ÜBerfafyren gegen ben $f)üofottl)en $öolff.*)

(5s mag, obwohl eS SSerlin felbft nichts angebt, l)ier erwähnt wer=

ben, weil berliner ^erfönlid)feiten bei bem Söerfaljren beteiligt

waren, unb weil 2Bolff auf grofee berliner Steife ©nfinfe übte.

©egen ben $f)ilofo»l)en Söolff mar ber tfönig burd) 3oad)im

Sange (oben @. 120) aufgebt morben. 9iad) beffen Mitteilungen

Ratten bie ©eneräle oon Söben unb oon Siafcmer bem Könige bie

SBerberblidjfeit ber Sefjre an folgenbem ir)n perfoitticf) berityrenben

SSeifpiele plauftbel gemadjt: <5in potsbamifdjer ©renabier tonne

megen @ibbrud)S unb SBerlaffenS ber ga^ne nid)t beftraft werben,

ba er gu feiner £anblungSweife nad) ber präftabilirten Harmonie

unb ber Sefyre Dom freien SSiHen oon (Jwigfeit beftimmt fei.

©oldjeu $reoel, burd) welchen er feine Sicblinge fyätte einbüßen

fönnen, mod)te ber tfönig nid)t bulben. S)af)er erliefe er (8. 9Zoö.

1723) ein ©biet: S)a er gehört, bafc S&olff Se^ren oortragen

foUe, meldte ber Dteligion wiberftänben, fo fofle SSoIff nidjt

ferner gebulbet werben, fonbern Ijabe binnen 48 Stunben baS

ßanb bei Strafe beS «Stranges gu räumen. Um aud) bie 2öir*

fungen ber SBoIfffdjen Seljre gu oernidjten, mürben (22. 3ult

1727) fämmttid)e 28olfffd)e Sdjriften, weil mit at^eiftifdjen

©runbfäfcen angefüllt, »erboten; benen, bie etwa beim Sefen an*

getroffen würben, warb lebenslängliches Marren angebroljt.

es bauerte lange, bis ber Äönig biefe brafontfa^e

Strenge bereute unb t>on ben falfdjen Slnfdjauungen gurüeffam,

*) 2Bntt!e, Cljr. SBotff eigene 2ebenSbefd)reibung, Seipjig 1841,

S. 35 fg. Süfäjing, {Beiträge 3ur SebenSgcfd). benfroürbiger ^erfonen,

fcaUe 1783 »b. I, 6. 21 ff- ftörfter, SBb. II, S. 352 ff- imnbtyriftlidje

»riefe 3RanteuffcI3 an ben (Braten ©rübj (SrcSb .«rd).), mir freunblid)ft

mttgcttjcilt oon Cr. SiJolff in Äiel.

Digitized by Google



«cligtöfc 3uftänbc. 193

burd) meldje jene tjeroorgerufen worben war. ©iefe Umfeljr

würbe burd) @occeji, ©rumbfom unb ben Surften Don Stuljalt*

$>effau bewirft, (Eocceji würbe auSerfefjen, (1733) bem $f»lo=

foptjen ÜRitlrjeilung non ber oeränberten ©eftnnung beS ßörtigS

unb üon bejfert @ntfd)lufe gu magert, jenen als Sicefanjler unb

©erjeimen SRat^ nad) ftranffurt $u berufen. 211$ SSolff fid)

SSebenfyeit auSbat, fdjrieb (Socceji, ber tfönig liefje tyn feines

empre8scments öerjtcfjern, bau irjm mit feinem Äommen ber

aröfete ©efaüe üon ber 2Belt gefd)c^c. S)a SSolff SBebenfen

trug, non bem if>m fo gutig gefinnten Sanbgrafen oon Reffen

feine (Sntlaffung su erbitten, liefe ber ßörng fdjreibcn, er wolle

felbft um bie S)ienftentlaffung nad)fud)en.

tiefem (5ntfd)luffe fteüten fid) wieberum ©cfymierigfeiten

entgegen. 3>oad)im Sange, ber fd)on einmal ben $f)ilofoprjen

31t §alle gebradjt, fud)te burd) eine neue öcfjrift baS Einbringen

beS ©efärjrlicrjen $u oerfjinbcrn. £>urd) bie Seftüre biefer Sdjrift

ober eines auS berfelben gefertigten 2luS$ugS bebenflid) geworben,

trojjbem er oon bem $f)ilofopl)en ben jweiten S£f)eil feiner praf*

tifdjen ßebenswctSfyeit mit einer SBibmung erhalten rjatte, er»

teilte ber Äönig ben $rebigern Garftäbt, ^ablonSfi, 9lolteniuS,

SReinbecf ben Auftrag, ju unterjucrjen, in wiefern 28olffS Slnfic^t

bie d)riftlid)en ßefyren angriffen. S5er Äönig foU bamalS felbft

bie 23olfffd)e ßogif gelefen unb Stellen barauS in feinen Briefen

citirt rjaben. 23on biefer Sogif backte er rwd), gering aber oon

SBolffS SJioral, gumal biefer ben ©einigen für ben Unoernünf*

tigften erflärt rjatte. Dbgletd) nun bie Beauftragten erflärten,

fic fönnten nid)t finben, bafj in ben Schriften atf)eiftifd)e 23e*

merfungen enthalten feien, waren bie SSerbädjtigungen bod)

wirffam genug, um bie begonnenen Unterrjanblungen abbrcdjen

ftu Iaffen.

2BaS SSunber, bafj SBolff tiefe neue ßränfung bitter

empfanb. $$telleid)t wäre er, an eine aufrichtige föeue glaubenb,

ber erjrenoollen Slufforberung gefolgt; nun, ba 1739 eine neue

Berufung an il)n fam, mujjte er glauben, obwohl bamalS in

»elfler, »erlin, L 13
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einer ßabinetsorbre feine Sogif ben $rebtgern empfohlen würbe,

bafe baS ^offenfpiel oon Steuern begänne unb l)ielt feinerfetts

bie ©ittenben f)in. 3uerft erbat er ftd) SBebenfgeit; auf ein

neue« Schreiben antwortete er nid)t; als tym anfelmlidje 33e=

bingungen geboten würben, erwiberte er, bajj „unüberwinblidje

6d)wierigfeiten" ftd) feinem kommen entgegenftellten. Unb als

gar im Auftrag beS tfönigS 9florgenftern gu SBolff reifte, um
burd) Ueberrebung 23olffS Sebenfen, beren £infäßigfeit ber

tfönig erfannte, ju gerftreuen, mufete ber luftige ftatf) bteSmal

traurig ab^en.

23olff fjatte 3Red)t. Sfteben folgen Männern mar fein $lafc

nidjt, follte er nun in ffranffurt ober #alle lehren, weldjen Ort ber

Äönig julefct beftimmt fyatte. $>er ©eift mujjte ein anberer werben,

beoor er, ber als Sftartqrer ausgegangen war, als £riumpf)ator

wieber einjietjen fonnte. S)teS gefdjaf) erft unter ftriebrid) II.

S)er grofje ÄÖnig füfynte aud) biefeS Unrcdjt feines SSaterS.

2lber wenn aud) Söolff felbft nid)t fam — fyeimltd) auf*

gefyetjt burd) ben ©rafen @. Gl)r. oon Wanteuffel, ber, feit bem

$aljre 1736 in Serlin, beim Jlönig in f)oljen ©naben lebte, in

Iiterarifd)en S)ingen ebenfo Ijinterliftig wie in politischen — fo

breitete ftd) feine Seljre in Berlin feljr aus. (Sine Heine ©efell*

fdjaft ber „SHetop^ilen" *) ober 2öa£)rl)eitSfreunbe, oon bem eben»

genannten Sflanteuffel, wie er felbft fd)rieb par badincric plutot

qne dans unc intention s^rieuse geftiftet, biente feinem föufyme.

©er 33ud)f)änbler £aube gefjörte gu biefem SBerein, ber aud)

außerhalb SerlinS feine ftiltalgefeüfdjaften erridjtete. fteinbeef

mar ber britte, ber mit ben ©enoffen in Raubes @tube bei ber

pfeife Sabaf gufammenfam. ©enfmüngen fd)lagen mit ftoljen

3nfd)riften war wofn* baS £auptuergnügcn ber berliner ©enoffen

*) 8gL bie Stohren au3 aRanteuffclä »riefen an Öottfdjeb; ^anjel,

öottföjeb S. 36 ff. unb bie bort 8. 1 angeführte Siierntur. Ueber SDlan-

teuffei 91. ». XX, 256 fg. — 3m £re*bner Slrajio, roo unenblid) »icl

»riefe an unb oon 2)lanteuffel oorljanben, ift über bie SUetopluIen niajtS

3U finben.

Digitized by Google



SMigiÖfc 3uftänbe. 195

unb i^rcS ©tifterS. Sein *ttame prangte jtolj auf ber einen

(Seite, wa^renb auf ber anberen bie ©öttin ÜRineroa ftanb, auf

ttymn Raupte bie 33ilbniffe SeibnijenS- unb SGBolffö tragenb; baä

ledere umrahmt oon ber fdjdnen Umfdjrift: Sapere aude. (53

war gewiß ein fjerrlidjeS Programm, ba« ber „#eralogu$" ber

©efellfdjaft enthielt: ,,©te ©lieber foUten nid)t8 für waljr ober

für falfa) galten, ofyne burd) jureid)enben ©runb baoon überzeugt

;n fein; fte fönten bie äßaljrljeit als ßroeef iljreö SBollenS be»

traajten unb ifn*e Ausbreitung, ben @d)ufc aller berer aufheben,

weld)e bie 2Baf)rljett fudjen ober oert^eibigen/ — aber wieoiel

baoon $l)rafe war, wieötel burd) bie Xtyat oerwirflidjt würbe,

ift un3 oöflig unbefannt.*) SDie eigentliche Sfyätigfeit ber furj«

lebigen (BefeUfdjaft ging freitid) md)t oon Berlin au«; ber eifrig

gärige war ©ottfdjeb unb feine ©attin in Seipaig. SBon iljm

rührte %. 33. ein unter SHeinbecfS tarnen erfdjtenener ©runbrifc

Borbcntli$ unb erbaulid) $u prebigen" ^er. @S fdjeint, bafe nad)

^anteuffelS SBeggang — griebrid) II. »erwies bei feinem 3te*

gierungöantritt ben boppelgüngigen Diplomaten be§ Sanbeö —
bie ©efetlfajaft aufhörte; unter frriebrid) bem ©rojjen brauchte

bie 23al)rljeit fein S)unfel meljr, um ©djufc gu genießen.

deiner ber Geologen unter ftriebrid) SBityelm I. fann an

geiftiger tfraft unb priefterltdjer SBürbe einem 6pener ober an

Selbftbewu&tfem unb 6ntfd)ieben^eit be§ Auftreten« einem <£d)abe

unb $orft an bie (Seite geftellt werben. (Sine (Srwälmung »er*

bient nur 3o^. ©uft. föeinbecf **) (1683—1741). @r war wie bie

•) 21ud) in anberen Stäbten gab e8 afjulidjc Vereine mit äljnliajer

Smetflofigfeil. $n einem ©riefe on ©oüfcfjcb (2eif>3tger ttnio. Söibl.) et«

roäfjnt ^Jerarb (Stettin) am 24. %uli 47, baß eine Reform in %ol$e oon

Unorbnungen in ben aletfjopfjüifäjen SSerfammlungen beoorftelje. „Les

>ouperö out ete reformes, les fetes anniversaires presque abolies";

et mit feinen .,dignes confreres" »erbe närfjfte SBodje ben öeburtStag

beS Stifter« feiern.

**) 3. 0. SRetnbcd, Sammlung nadjgclaffener Sdjrifteu foiote ®f)ren>

gebätfitnifc beS SerfaffcrS. öerlin 1743. Öeorg 0. 91., Seben unb Sßirfen

bcS 3. @. ». Stuttgart 1842. £arau8 S. 23. 97 fg. bie unten mitgeteilten

btajtcrifajen groben. --».$. ©. XXVIII, 2-5.

13«
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melften tüchtigen Geologen in ber erften &älfte beS 18. %aty--

Rimberts, aus ber <§d)ule ber £aflenfer $ietiften heroorgegangen.

©urd) ihre Vermittlung fam er 1709 als $orftS Slbjunft nad)

Berlin unb mirfte bann als ^rebiger ber ftriebrid)Smerberfd)en

unb <Dorotheenftäbtifd)en ©emeinbe, bann ber $etrifirche, 1717

würbe er tropft, 1729 Eonftftorialrath.

2Bie ©djabe unb $orft, fo trat aud) er gegen (Schwärmer

auf. S)en 1710 erfdjienenen ©d)riften oon 9tömeling „ßer*

ftörung Babels oon ÜJ?itternad)t unb borgen" unb ®aut „#elle

S)onnerpofaune
w

, bereit SBerfaffer ftd) Offenbarungen rühmten,

bie oon ihnen unb ihren Anhängern als göttlidje Eingebungen

betradjtet würben, fefcte er feinen 2Biberfprud) in einer fdjarfen

$rebigt „Prüfung ber ©eifter" entgegen, aber feltfam genug:

er, ber fo flar bie (£d)mäd)en Slnberer burd)fd)aure, war felbft

in ben $fjorf)eiten ber Seit befangen. Er glaubte feft baran, bafe

fein <§d)miegeroater, ber braunfd)meigifd)e 2eibar$t Robert Scott,

im Stanbe gewefen fei, ©olb 31t madjen unb fteflte nod) 1736

in einem Briefe an einen Sbepten ein öffentliches S^ugnife biefeS

feines ©laubenS aus. Er mar ein eifriger unb fetjr beliebter

$rebiger, ber möglichft flar gu fpredjen ftd) bemühte, ber, meil

er felbft fromm mar, eine erbauliche SSMrfung nid)t oerfehlte,

obgleich cr t>icl oon feinen philofophifdjen ©tubien unb 2ieb»

habereien in feine ^Srebigten hincinbrad)tc. Er mar ein eifriger

6d)riftfteUer, ber aufjer feinen ^ßrebigten Diele eregetifdje 6d)riften

herausgab. Er trieb, nad) ber Unfttte feiner &z\t
t

eine über-

eifrige ^olenüf, nid)t blofj, mie bie meiften feiner ©enoffen,

gegen fd)mad)e, leid)t$uüberwinbenbe ©egner, fonbern gegen

Männer oon ©emidjt, mie S)ippel unb SrjomaftuS. Slber mie

alle felbftaubigen fd)öpferifd)en Naturen blieb er nid)t bei Sötbcr-

legung feiner ©egner flehen, fonbern fud)te feine ©ebanfen in

pofttioer SBeife sunt SluSbrucf <m bringen. (Gelegenheit baju

bot fein oierbänbiges §auptroerf „Betrachtungen über bie in

ber 3lugSburgifd)en (ionfeffton enthaltenen unb bamit oerfnüpften

göttlichen Wahrheiten" (Berlin 1731 ff.), in welchem er nid)t
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bloß baS SoümcTf proteftantifdjer ©eftnnung erflären unb Oer*

theibigen, fonbern ben Drthoboren gegenüber barthun wollte,

wieoiet göttliche 2Baljrl)eiten aud) au« uernünftigen ©rünben

hergeleitet werben fönnten. @d)öner aber als burd) feine ftröm*

mtgfeit, ©elehrfamfeit unb fd)riftftetlerifd)e ®ewanbtf)eit bewahrte

jtd) meinbecf burd) feinen ß^arafter. 2>te ftreunbe Ratten 3fted)t,

wenn fte in ber ihm gemibmeten ®enfmünae integritas als eine

feiner £aupteigenfd)aften begeidjneten. $emt er hatte ben 9Jtuth,

gegen bie ttnionSbeftrebungen aufzutreten, als fte oom $ofe be»

trieben würben, für SOBolff einzutreten, als eS nid)t ungefährlich

fd)ien, bem ^S^ilofop^en baS Sßort gu rebeu. ©erabe burd)

foldjen ÜRuth erwarb er ftd), mehr benn als <2>djmetd)ler unb

itriedjer, baS Vertrauen feiner ^errfdjer. SDieS aber in feinen

kämpfen für fid) unb wiber feine ©egner gu gebrauten, ftanb

it)m nid)t an. £>enn er folgte bem fdjönen 6afc, „bafe man

grofje Herren nid)t in gelehrte ©treitigfeiten hineingießen, unb

theologifa>Krd)lid)e fragen nid)t burd) 5J?ad)tfprüd)e entfdjeiben

laffen bürfe, ba bieS für bie SBiffenfdjaft ebenfo üerberblid) fei

wie für bie äird)e". -
3fteinbecfS $rofaftf)riften ftnb feilte nid)t mehr $u lefen.

ftid)t bloß ihr theologifdjer Inhalt, aud) tf»rc rauhe ftorm haben

fle unferm ©efdwtacf entfrembet. (Singelne feiner Sßerfe aber

wenn fte aud) gewtfj ber ^ollfommenheit entbehren, ber

Einführung werth- ©er erfte geigt einen gewiffen &umor, fowie

Unerfdjrocfenheit ben ©rofjen gegenüber. 211$ ber Äönig einmal

ihn, ben ernften ©eiftlidjen, aufforberte (1717), bie ©efunbheit

eines Ijübfdjen 2J?äbd)enS in SSerfen auszubringen, ertemporirte

er in gemanbter SSeife:

„Stenn mir ein fd)önc3 Äinb begegnet,

£a$ Öott mit Stnmutfj bat gefegnet,

Tann fallen mir GJebanfcn ein.

Xct 6ott, ber fo Diel fdjönc £ad)en

Kit* einem 9Hd)t§ bat fönnen machen,

SBic fdjön muß biefer ©Ott nicfjt fetn.-

Sebeutfamer ftnb bie (Stadjetoerfe, bie er gegen Joachim
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Sange'S heftige @d)mä^ung BolffS als etne§ ber brei 2B'«, „fo

großes SBef) gemadjt" in ein ©tammbud) fdjrieb, $erfc, bic

gugleicrj bic SHann^afrigfeit feiner Ueberjeugung in fdjöner Sßcife

bartfmn:

Od) weife ein breifad) SB, baS großem 2öol)I gemadjt:

2>te Sßei«^ett, bie ber «Reib felbft al* roa« @ute# ad)t;

£ie SÜafjrfjeit, bie oon Öott ben llrfprung hergenommen,

Unb bie noin brüten 5G ein großes Sid)t befontmen.

Ser ift, ber biefcä 2B jn unterer Seit nidjt fennt.

Ob man ben Sßolff gleid) nid)t bei feinem 9lamen nennt?

Xod) gibt'3 ein bretfad) 2, fo biefem Sß entgegen,

SBon biefem min id) bir nur aroci oor 9(ugen legen:

3)a3 Säftern, ba3 bie Seit anjeßt jur £ugenb mad)t,

2>ie Sügen, bie jüngftbjn ber $äQifd)e ftetnb crbacfjt,

%a& dritte nenn' id) nidjt: man Fennt * an feinen Späten;

X>er bicfeS nirfjt gemußt, ber müBtc Sange ratzen.

3n ben $erfönltd)feiten, bie im religiösen Seben SBcrlinö

jeitroeilig eine dioüt foielten, gehörten granefe unb ber ©raf

Bingenborf (1700—1760).*)

grrancf'e rjatte fdjon früher mit Söerlin Sejnefmngen unter*

galten.**) @r mar am 12. Oft. 1701 jum auSmartigen TOglieb ber

2lfabemie ber 2Biffenfd)aften ernannt morben. 8d)on ftriebrid) L

fatte ilm bei feinem 23efud)e in £aUe (1708) gnäbigft be^anbelt unb

ifjn (1709) für Verätzungen megen beö armenroefen* nad) Berlin

gerufen; aud) bamalö ^atte er, obwohl fein Stufent^alt feine praf*

tifd)en folgen Ijatte, ftd) ber ©unft be§ ßönigSpaare« *u erfreuen

gehabt, baburd) fogar bie ßiferfudjt mand)er «Berliner ^rebiger

hervorgerufen, tyriebrid) SBilfjelm I.
(

anfänglid) gegen ftranefe

eingenommen, mar burd) ben ©eneral o. 9tafcmer gu feinen ©unften

umgeftimmt morben. (Sr rjatte balb nad) feiner Sljronbefteigung

*) ÄBnig ftriebrid) ©ilfjclm I. unb ber 0raf 3injenborf. 9iad) ben

in bem ftönigl. 3trd)io 311 SBerltn befinblidjen Criginalfdjriften jufammen«

gefteüt. Berlin 1847. — SBtogr. Sit. ocrjeidjnct bei öoebefe, örunbriB III,

203. £ier ift befonbere benufct bie SBiograpftfe oon Spangenberg 8 SBänbe.

©arbn 1773 ff.

**) ftür baä Jyolgenbe: Gramer, 21. £. ^ranefc. 2 SBbc. §alle 1380

unb 1882.
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bei einem furgen Slufentyait, ben er in #alle naf)m, ftranefe

befugt. <§r jjatte granefe bei beffen 8tamefenl)eit in Berlin

(1714) auSgejeidjnet unb üon einer fülmen $rebigt beSfelben,

ber er unoermutljet beiwohnte, ftct> fefyr entgücft gezeigt. 2lud)

bei einem gmeiten Slufentfyalt in SBerlin (1719) mar brande

metyrfad) oon bem König gu tiertrauter ßwiefpradje fyerange*

gogen morben unb ^atte aud) bem Kronprinzen religiöfe fragen

uorlegen bürfen. 9Zoa) in bemfelben ^afyxt mar er in #aUe

burd) einen 99efud) beS Königs im 2Baifenf)aufe geehrt morben;

§riebrid) 2Bilb,elm L f)atte alles fo üortrefflief) gefunben, bafe er

ben ©ebanfen äufeerte, ftranefe megen ber @olbatenfinberfd)ulen

nad) Berlin $u berufen.

S)ie oon ßinjenborf begrünbete I)errenf)utifd)e @ecte fanb

gmar erft in ber folgenben @pod)e größere SBeadjtung, bod) barf baS

erfte Auftreten beS Stifter« nid)t mit @tillfd)meigen übergangen

»erben. 3inaenborf, ber, mie äße felbftänbigen Naturen, bem

König oon oomfyerein oerbädjtig erfd)ien, mar tym nod) gerabeju

als Kefeer unb 6törer ftaatlidjer Drbnung bargeftellt morben.

5)af)er liefe ber König, nad)bem er mehrere 2tanäl)erungSuer»

fud)e beS ©rafen abgemiefen, ifpt erft bann an ftd) fyeran, als

jener ifnn praftifcfye 33orfd)läge jur (Stablirung ber Saljburger

ju madjen fid) erbot, ©erabe biefer praftifdje 3ug in ßinjenborfö

unermüblid)em SBtrfen, feine meiten Reifen, feine Segrimbung

oon (Solonieen machten ujn bem König angenehm, ber nun, be*

fyarrlid) mie er in Siebe unb £afe mar, bem ©rafen ftets ein

freies 2öort geftattete unb if)tn feinen @dmfc angebeifyen liefe.

%ür Sinüen^orf tyatte biefe 3ufammenfunft nod) bie befonbere

§olge, bafe er bei einem längern Slufenthalt in Berlin (1737)

oon ben kröpften föoloff unb fteinbeef geprüft unb, nad)»

bem biefe gegen bie Crtt)oborie feiner Sefjre nichts einju«

menben gefunben Ratten, bura) SablonSfi gum Sifdjof ber mä>
rifefan SSrüber orbinirt mürbe. (SS mar für ifm ein freubiger

Moment; nun fonnte er fd)reiben, „bie fieute, bie in 23erlin

gerebet garten, mooon fte nichts mufeten, beftünben mit Sdjanbcn."
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3?telleid)t ^attc 3tn$enborf bei btefem Aufenthalte in «Berlin,

wo fein (Sticfoater (gelbmarfcfjall o. ftajjmer) unb anbere 33er*

manbte worjnten, bie preuf$ifd)e ^eftbenj als ben geeigneten

SBoben für wettere Srjätigfeit erfannt. ©enn widjtig war il)tn

bie €tabt, wie er fidj einmal auSbrütftc, „wegen ber Seelen,

bie mein feiiger s$atf)e «Spener, <Sd)abe unb ßnftuS f)ier häufig

ermeefet." S)af)er fam er <5nbe 1737 wieber naa) SBerlin unb

blieb bi§ jum Slpril 1738. damals prebigte er in ^Berlin,

wo$u er be§ ÄönigS (Srlaubnife erhalten mit ben SBortcn, „er

folle in ©otteS tarnen ba£ reine 2Sort ©otteS prebigen unb

©ott folle aud) feinen «Segen ba^u geben." 2)iefer föniglidje

@dutfc würbe bem trafen aud) weiter gu Sljeil. 2ll§ ber

ßönig eine Sd)märjfd)rift gegen bie £errcnl)ttter empfing, glaubte

er ber Serftdjerung beS ©rafen
, bafc er bei ber 2lugSburgtfa)en

(Sonfeffton ftefjen bleibe. S)a er im Ijerrenljutifdjcn ©efangbud)

bunfle, mt)ftiid)e unb unbegreifltdje lieber fanb, begnügte er

jtd) mit bem Sefenntnijj beS ©rafen, bafc aud) er mit bem

ßieberbudje nid)t uottig aufrieben fei unb erwartete eine Strei*

d)ung foldjer ©efänge.

$)ie berliner 3fteben Sinjcnborf^ jinb ein für ba£ religiöfe

Scben ber Stabt midurgeS (Sreignife.*) ß^^nborf, ber wie

jeber oon feiner <Sad)e SBegeifterte, beoor er fprad), 33eflem=

mungen füllte unb erft mäf)renb bes Sprechend bie twUe ©idjerfyeit

über ftd) erlangte, bcrjanbelte in biefen Dieben l)auptfad)lid) oier

Materien (td) bebiene mid) abftdjtlid) ber 2lu3brucfSweife ber

©etreuen ßinsenoorf'S): 1. bie wcfentlid)e ewige einige ©ottljeit

bes, ber 9)tenfd) geworben ijt, 2. bie wafjre wefentlid)e natnr*

lidje unoermifd)te üttenfdjrjeit beS ©otteS oom Gimmel, 3. ben

©lauben an 3efuS als an ben einzigen 2Beg gur ©eligfeit,

4. baS Sefenntnife, bafe alle Sünber, benen bie <5ünbe befannt

ift, bie ©ünbe laffen, als £rud)t ber Sünblojtgfeit , bie SefuS

mit feinem 23lute erfauft Ijabe. 2>ie 3ieben rührten bie 2ln*

*) Öcbrncfl in 2 2lbtfjeilungcn, eine für 3)iann$«, bie anbere für

grauenSpcrfoncn. Söcrlin 1737.

Digitized by Google



iReitgtöfe $ttft&nbe, 201

wefenben, fclbft erwadjfene ÜRänner ju itfyrä'nen. @ie erregten

bei benen, bie baoon fjörten, baS Verlangen
, fte $u lefen, fo

&a& 3in^enborf
r

ber anfänglid) ifjre 93eröffentlid)ung ttid^t

wünfdjte, fid) entfd)lie&en mu&te, fte nad) ber TOcbcrfc^rtft eines

begeifterten 3ut)örer6 brucfen ju laffcn. 8lud) bie Segrünbung

einer ©emeinbe lehnte ber fonft unermüblidje (Solonieen* unb

©emeinbegrünber anfänglid) ab; erft aümalig, als ber Sitten

ju Diele würben, liefe er ftd) bewegen, einzelne Einrichtungen

gu treffen.

9RH ber ©rftarfung ber äu&erlidjen tfrömmigfeit l)ing aud)

bie üBermefyrung beS Aberglaubens jufammen. ©emiffe aber*

gläubifd)e 2$orfteHungen , bie nie in Berlin gan$ auSftarben,

fanben bamalS iJ>re lebhaften gürfpredjer. 3c«gniß bafür ift

eine bamais publtcirte @d)rift über bie „meifee $rau\ jenes @e«

fpenft, beffen ©rfdjeinen immer ben nal)en $ob eines 9JlitgliebeS

ber £errfd)erfamilie anzeigen foU.*) S)er Autor, ber t>on ber

28af)rl)eit aQer möglichen ©efüenfter= unb @eiftergefd)id)ten bura>

brungen ift, glaubt aud) an bie meifee ftrau, „folcfyeS ©eftd)te,

welches nid)t ofjne SSer&ängnife ©otteS wafjrfyaftig gefdjeljen,

nid)t aber im Äopf ber unberid)teten Seilte entsonnen ift", unb

erjagt alle möglichen @rfd)einungen biefer §rau. Sie ift AgneS,

bie SBittwe eines ©rafen oon Orlamünbe, bie, um ben erften

Burggrafen öon Dürnberg ju erlangen, ben fle liebte, il)re

Äinber töbtete, mit ewigem ©efängnife beftraft würbe unb nun,

*) Q. D. B. V. Tic oon Öott crf^affeuc Unfid)tbaf)re SÖell Ober

Xn CHciftcr, Soöiel al« au$ bem Sidjte ber iftamr abfonberlid) ber §eil.

Sct)rifft befamtt ift, Sßerben nad) crfjeifcfjenber Crbnung unb 9Rotl)iocnbig«

feit einige auS I>iefigcn 3Rufen«3hnmer ifjrcm geringen Vermögen nadj

mit loenigen £eutfd)en Sieben furfclid) berühren, 3" bero beliebigen Hn«

börung, ben Dctobr. 1725 borgend um 0 Uljr unb 3U bem vJlorf)«

mittag um 2 Übt angebenben öffentlichen Examine Seine aHerfeitS §od)«

geeljrtefte Herren, Herren Patronen, respective Öönncr unb geneigte

©uttfjäter, hiermit gcbütjrcnb einlebet, Unb giebt augleid) eine fladjridjt

oon ber «erlintfdjen Skiffen grauen, Samuel .Jacobi Brand, Lyc. Spand.

R. 1725. 8 m in 4".
'
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iljrem eigenen Söunfdje nad), $u crfd)einen ^at, fobalb ein WliU

glteb beS ^ofyenäollernfyaufeS fterben foU. 2)er Stator erjagt tyre

legten (Srfdjeinungen, 1659 bem DberftaUmeifter oon SBorgftorff,

ber fte aber auSfdjalt unb gur treppe Ijerabmarf, 1677 ber Jhtr=

färfttn Souife Henriette, 1685 bem #ofprebiger SörunfeniuS. 3>m

3tmmer ber Äurfürftin fei jte juerft Don ben Kammerfrauen

gefeljen worben; ba bie Äurfürftin eintrat, „als eine curieufe

©ante, fo nad) bem priueipio, roeldjeS fie mit aus #oflanb ge*

brad)t, alle Spuffjiftorien oeradjtete"
, fyabe fte baS ©efpenft aud)

gefe^en; biefeS aber, baS bisher auf einem ©tufyl am 33ett

gefeffen, tjabe fid) erhoben unb „nad) einer JHeoerenj feinen 2lb*

tritt genommen". 2)ie Sljatfadje, bafc in ben legten 40 Satyrn

feine (§rfd)einung oorgefommen, fud)t ber Stator ftd) in feiner

2lrt suredjtjulegen. @r berichtet nämlid) ftolgenbeS: „£>a aber

faft alles in ber SBelt ftd) unftd)tbaf)r mad)t, fo fort aud) biefeS

Spectrum auffgeb,öret ftd) fe^en gu laffen, feit bem, ba man im

<sd)lofj--23au begriffen geroefen, unb im SRieberreifeen eines ©tücfs

©ebäubeS oom alten <&d)loffe nad) bem ©arten merts, in einer

Sufft JRö^re ein ©erippe gefunben, roeld)eS auff 33efef)l ÄönigS

Friederichs auff bem bamafjligen S)ob,m*$ira>.£)off begraben

worben." ÜHan barf nid)t glauben, bafj ber Slutor mit feinen

fiefern 6d)er$ treibt; er meint es oöllig Gsntft, bajj baS ©erippe,

boS man feiner „3artl)eit" megen für ein meiblidjeS gehalten

fjabe, baS ber meinen ftrau gemefen fei, baS nun enblid) "Mul)c

Ijabc. (£r fabliefet feine S)arlegung mit folgenben Söorten:

„£iefe fo maf)rfd)einlid) probucirten ßeugniffe Don bem Serlini*

fd)en Spectro werben fo lange feftfteljen, bis fte oon Slnberen,

fo fid) barum genauer befümmem moüen, mit apobictifd)en

©emonftrationen miberlegt roerben."

9iod) anbere föefte ber alten burd) @d)abe unb $orft tyeilS

gepflegten, tljeilS befämpften @d)märmerei Ratten fid) erhalten.

<Da$u gehörten bie „^nfpirirten" (1718)*), unter ber Sprung

*) Sönig IV, 80. 230 ff.
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eine« ©tubenten unb eine« ©djneiberS, bie Don ©ort bie Aufgabe

erhalten gu fjaben oorgaben, ber fünbigen SRenfdftdt mit ©trafen

gu brofyen, fall« fte ftd) ntd)t befferten. Sie bezeugten 6el)n«

fudjt, für tyre Skrfünbigung im ©efängmffe leiben; ftatt befielt

mürben fie nad) furger Unterfud)img über bie ©renge gebradjt.

2lud) oeretngelte @id)telianer, 9lnb,änger ©id)tels, beS be»

fannten 1710 geftorbenen aScetifdjen Üljeofottfjen, fanben ftd) in

^Berlin. 2ln if)rcr ©pifce ftanb ein #offd)ufter ©djramm. S8ei

tym fanben fid) SBriefe unb 39üd)er, in benen gegen bie „be*

meibten 5ttänneT" geeifert unb ber fyofye $ret$ ber Jungfrau*

fa)aft befungen, aber aud) baS „äufjere 2lbenbmaf)l" üerljorreScirt

unb baS „$rebtger*$euer" als unljetlig, im ©egenfafc gu ber in

ben ßrmeeften lobernben tjeiltgen flamme begeidntet mürbe,

©oldje „mnftifdje bunfle ©ad)en" galten für gu unfd)äblid), um
Slnlafe gu einer Verfolgung gu bieten.

S)enn ber ©djmärmeret gu Seibc gu geb,en, blieb ntd)t, mie

es moty angemeffen gemefen märe, ben ^rebigern oorbefyalten,

fonbern mürbe, gemäjj ber neuen ©octrin, burd) bie meltlidje

2Kad)t befämöft. 3r)r fiel aud) ber ßorbmadjer unb ©djroärmer

So^. Velgen gu, einer jener nnfd)äblid)en Sporen, bei benen

man nie meife, ob man über fte ladjen ober meinen fott. ©ein

23ud)
#
), auf beffen Sitel er bie erften S3ud)ftaben feines StamenS

J. H. V. fdnneb, um benfelben an 3ef)ooaf) anflingen 3U laffen,

mürbe einfad) conftScirt (14. 2flärg 1727). ©er Verfaffer, ein

efyrfamer #anbmerfer, ber gu feinem Unglücf ein jünger ©djabe'S

geroorben, mar ein üoHftänbiger 9?arr. (Sr rühmte ftd), nad)bem

*) 2>ie (Sble 9ieu«£eftamenrifd) Äöftlidje ^erle be§ Gimmel» unb

önabcnretd)« in unS . . . 9luen Religionen, Ijo^en unb niebrigen Sianbee«

perfonen, ©ele^rt« unb Ungeletjrten, fa ber ganjen Sßclt, fnermtt in JDreicn

93ücf)em präfentirt. ÄlleS au$ tnnerHd)er (Srrafjrung unb täglid)cr ^raji

geübt unb enblid) burdj rounberbare ©cfucTung 0otte$ and £id)t gefteüt

burd) einen feiner geringften unb einfältigen, aber bodj treuen unb auf*

richtigen SSierrjeuge J. H. V. öerlin, gebruriTt ben $ot>. ÖrnnäuS 1720.

2ie folgenben 33änbe — c3 finb im Öanjcn 6 — erfdjienen in ftft. unb

£eip3. bi8 1741. - «i^elneS über Ü)n »erlinifdjc »lätter 1797, 1, 6. 113ff.
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er gmei ßinber gegeugt, bic früh ftarben, bie „tfunft ber gäng*

lid) jungfräulichen tfeufchhett" su üben, roa3 U)m freilid) nid)t

gar fdjioer fiel, ba feine $rau nichts oon ihm rotffen wollte

unb fcfjliejjlid) mit einem 8d)ueiberge)eHen baoonlief. @eine

ungefährliche (Schrulle beftanb barin, bafc er 9cad)t3, namentlich

bei 9J2onbfd)ein , oor ben $horen 0Der *m Suftgarten hennn*

manbelte „im herzlichen Seufgen unb ©ebet". Einmal im %t)kx*

garten, fo erzählt er, ba er jtd) al§ großen ©ünber anflagte

unb ©ott bat, ihn gu oerfd)lingen, erfd)ien ihm ber £crr 3efu3.

tiefer forberte ihn auf, aus feiner ©rube herauSgufteigen. S)er

alfo 23egnabete fiel bem #errn gu ftüßeu, ScfuS aber blieb bei

ihm „unb wanberte aß in einem ©eifte unb bod) al« in einer

männlidjen ©eftalt bie gange 9iad)t mit mir herum im SBalbe".

Sie unterhielten ftd> „oon bem Sicht unb geben ber (Swigfeit

unb oon bem 3Reid)e ©otteS inroenbig". Siele ©ngel, bie ihnen

folgten, hörten ben ©efprächen gn. — £em annen Thoren, ber

foldje Siftouen roirflid) hatte ober fie crbidjtete, märe ein «ßlafc

im ^rrenhaufe geroife bienlidjer gewefen, als ein $lafc unter ben

litcrarifchen Mrtnrern.

$&o\\ fonftigem Aberglauben, ber in ben 3eiten ftarfer

©läubigfeit unb robuftcr Syreigeifterei ftd) leidjt entroicfelt, mar

biefe nüd)teme ßeit giemlid) frei. Sßenn man einem Haren,

fdiarfblicfcnben 9J?ann, ber nichts oon einem (Sharlatan unb

nod) meniger oon einem Propheten an jid) hfl tte, wie bem

Staat^minifter oon Slflen*
1

), bie ftähigfeit gufdjrieb, einem ^ebeit

ba$ ^rognoftifon gu ftellen, fo fdjeint fid) biefeö barauf gu be*

fdjränfen, baß er einmal sJ>atful über ben $ifd) gurief, er möge

feinen tfopf fefthalten. aber biefe 23emerfung, wenn fte nid)t,

toat am mahrfd)einlid)ften ift, fdjerghaft gemeint mar, fonnte in

ber prefären Sage be$ unoerfülmlidjen fteinbeä be$ €d)mebcn»

fönigo rcd)t roohl begrünbet fein unb erheifd)te feinerlei prophe*

tifdje Begabung.

') Sgl. Äöntg, $Bb. IV, 253. (rinc Siograpbjc ;U0cn6. *>'c abcr

mdn$ öicriicrgcf)örtgc$ crtoäfjjtt. 31. £. 5). XIV, M— 19.

Digitized by



fteltgtöfe 3ujtänbc. 205

Slujjer ben Schwärmern gab eS bamalS wie allegeit 2?e*

truger, bic auf bic S£f)orl)dt t^rer 3eitgenoffen ober bereit $ei*

gung gum Aberglauben fpefulirten.*) 3" biefett gehörte ber

ftotariuS publicum ©. 3« 3ob, ber bem «ßoftfefretär @lia£ ^efeer

oerfunbete, er »erbe im SBaffer fterben. 2113 bie§ gufäUig ein*

traf — jd)eu geworbene ^ferbe brängten ben Unglütflidjen, bem

fle auf einer 33rücfe entgegenrannten, in ben %\u$ — rühmte

fid) ber 9catioitätafteller feiner Äunft. ©egen foldjeS föühmen

trat ber ^rebiger SoftuS auf, fpottete ber oorgeblid)en ßunft

unb moUte, ba 3ob miberfprad), ihn nur bann als 2Sat)rfager

anerfennen, wenn er ihm ben fünftigen $apft, ben $rei§ be§

©erreibeS im fünftigen $ahre unb ob fold)e§ gut gerattjen

merbe, angeben fönne. SDie 2lusflud)t, bie ^ob in Setreff ber

$apftfrage mählte, er fei nur bann im ©tanbe, fie gu be=

antworten, wenn er ©eburtöftunbc unb Minute fämmtlidjer

(Sarbinäle müfete, mar minbeftenS ebenfo geiftreid) wie bie $rage

be§ geiftlid)en #ernt: ber ßönig mar {ebenfalls ber Älügfte,

bajj er ben gangen ©treit burd) ein 9Jtad)tmort unterfagte.

@in äfjnlid)€jS 9Jcad)tmort mürbe öom Könige gelegentlid)

aud) in anberen @pufgefd)id)ten Don ßobolben unb £ereu ge=

fprod)en, in meld)en freilid) bie ©eiftlidjen eine anbere 3Mc
füielten. &n foldje @rfd)eimmgen glaubten fte unb gaben ftd)

nur 5ftühe, g. 33. einer elenben SBeibäperfon, Dorothea (Steffin,

ben Seufel, ber ihr, mie fie behauptete, auf bem SBebbing er*

fd)ienen unb für gefjn S)ufaten Don if)r aU 23erbünbeter an*

genommen mar, auftreiben, ©ing aber ber £eufel3füuf gu

meit, fo üerbot ber Äönig, ferner baoon gu reben; bamit mar

bie <5ad)e menn auch nid)t gu @nbe. fo bod) ocrtufd)t.

33ei allen tiefen Vorfällen fptelten bie ^rebiger mehr Die

JRofte ber 3"fd)auer Der Sftithanbelnben. Sie tjattm mol)l

©utad)ten abgugeben unb Gelegenheit gu mahnen unb gu marneu.

S)a auch ihre miffenidjaftlidje Neigung giemlid) bürftig unb bie

*) ^ür bteS unb ba$ ftolgcnbc bin üf) auf bic 2>Wtf)ciiungen bei

äönig IV, S. 42 fg. 178 angeroiefen.
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33etf)ätigung fd)riftftellerifd)er Suft beim Könige nid)t beliebt

mar, fo blieben fte auf tyr feelforgerifcrje« SSMrfen imb auf ba$

abgalten oon ^rebigten befdjränft. 2Ba$ öon folgen vorliegt,

ift md)t fonberlid) bebeutenb. Um ein SBetfotel 3U geben, fei

auf eine $rebigt Inngemiefen , in ber gampertuä ©ebiefe ben

^»auptstoeef eines Triften bepnirt.*) (Sr finbet tyn barin, bafe

ber (S^rift ftd) felbft lebe, ftd) felbft ober bie SSelt jum ßweef

b,abe, gum f)Öd)ften 3»«* aber ©ott unb ifjm gu SDicnft unb

ßfjre lebe, unb meint, bafe bei einem folgen $aupt$mecf ber

(S^rift jtd) nidjt oerirren unb uerlieren tonne. 9?od) gar manage

anbere $rebigten finb gebrueft; Ijier mag nur auf fold)e l)in*

gemiefen werben, bie fid) auf ^Berliner Vorfalle begießen.

Jraurige Qhreigniffe mürben oorneljmlid) oon ben fJrebigern

baju benufet, bie ©röfee ©otteS gu ermeifen unb bie ©laubigen

$ur 3Reue unb SBufee aufauforbern. S)rei foldjer (Sreigniffe er«

regten befonberen ©djrecfen.

2>a§ erfte mar baö Stuffliegen be$ alten ^uloert^unnS

1720. 2>abet mürben 76 ^erfonen getöbtet, 46 fdjmer Oer»

rounbet, ©arnifon*$ird)e unb Sdjule mürben bermafcen be=

fdjäbigt, bafe ber Äönig bie @rrid)tung neuer ©ebäube befahl.

S)er #oforebiger 9toltemu3 benufcte biefen Slnlafe, um ben 33er*

linem in$ ©emiffen $u reben. $n feiner auf 9taorbnung frriebrid)

23ilb,elm« I. gebrueften $rebigt*
#
) (am e$ it)m burd)aus nidjt

*) 2)er §auut»3n)ecf ßtneg Gljriften in feinem ganzen Seben, würbe

nad) Anleitung be§ Evangelii Domin. I. Epiplianiae Anno 1724 in ber

3krlinifd)en Garnison- Ätrdje ben öffentlicher unb ookfreid>er Serfammlung

oorgeftellci, unb auf allergnäbigftcn »efefil Setner Äönigltd)en 9Rajefiät

3um ÜJrucf übergeben »on SamnertuS Öcbicfcn ^robft Inspect. unb

Garnison -^rebiger. SBerlüt, bei Öottfr. öebidten. SiäbereS über ®.,

1683-1735, bei Äüfter II, 613-615.

**) $ofaune bc« SBortS unb ber ©eridjtc Oottcä, oorgeftcHet in einer

©ufr-^rebigt über Arnos III, v. 6, roeldje bcS 6onntagä nadj bem am
12. 3lug. 1720 burdj 3criPrcn0un fl

eine! ^ulüer«£i)urm3 über ©erlin

ergangenem Öeridji, auf bem Äömgltdjen Sdjloft gehalten unb auf 3b,r.

ilön. aJlaj. allergnäbigficn SBefcfil fiebern Sünbcrn jur Sßarnung, Skr-

ftänbigen aber jur Sluffmunterung §crau$gegcbcn oon Johann Arnold

Noltenio, Äönigl. ^reufe. §of-^rebiger. Berlin, H. ttübiger, 1720.
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barauf an, eine @efd)id)t$eraäljlung $u liefern, fonbern $ur SSuße

$u mahnen. (Sein au« bem «Propheten 2lmo§ gewägter $ert:

„SSläfet man mit $ofaunen in einer (Stabt, bafj ftd) baS SSotf

baoor nid)t entfefce? 3ft audj ein Ungtfidf in ber (Stabt, ba3

ber £err nicf)t trjue?" gab tym folgenbe fünf <5d)lufefolgerungen

ein: 1. banfbar ju fein, ba& ©Ott Sßiele oerfdjont Ijabe, 2. 33ufce

3U tfym, 3. ben 33efd)äbtgten unb betrübten Siebe gu ermeifen,

4. ba« Vertrauen nidjt auf ein S)ing $u fefcen, „ba$ fo in einem

#uö »ergeben fann", 5. ftetS $u machen, b. f). auf ben $ob

geräftet gu fein.

©eringereS Unglücf richtete in bemfelben 3>of)re ein ©emitter

in ber 9Jtarienfird)e an. 8lud) biefe$ gab gu einer tfyeologifcfyen

6d)rift S3eranlaffung.*) (Sie wollte bie 2Wmad)t ©otte§ ermeifen

unb rief bod), geroijj gegen ben SBiHen beS ^rebigerS, ffeptifdje

©ebanfen fyeroor. S)er 3ftebner legte bar, bafe Einige in ber

gaufjeit ber $rebiger, Slnbere in ber ©ottloftgfeit ber 3u*)b'rer,

nod) Rubere in bem Umftanbe, bafj #urenljäufer ftd) um bie

tfirdje befänben, bie Urfad)e beS Unglücksfalls erblicften. 2>abei

oerftieg er fid) gu bem 6afce: „2BaS ift aber baS für eine

ftolge'? g§ ftnb um biefe ßirdje ^erum £urenf)äufer, barum

mufe ber 2)onner tn$ ©otteSljauS fdjlagen, marum nidjt in bie

£uren^äufer?"

*) ÖoiteS OTmttdjt, wenn afleä bonnert bltfct unb frad)t, ju allen

unb {eben 3etten erroiefen unb bei ben heftigen Sßetier, fo in biefem

3. 1720 ben 23. 3uli 9Gad)m. fid) übet Ijicfigc Äön. Äcfibenfcien gejogen

unb bie Bt. SRarien-Äirtfje abermafjlS oerlefcet, von neuem in lauter

Ijtfior. ßrjeljlungen gepriefen. S5on 3afob Sdjmibt, ^rebiger jum

%. öeift in »erlin. 1720. (Ä. ».) £cr poeHfd)e 0efä)macf be« »utorS

rotrb burd) folgenbe Scrfe, bie fid) jicmlid) am ©djluffc finben, illuftrirt

äBaS ber SRenfd) nad)mad)t, ift o$ne Äraft,

SBirb oon ©Ott belad)t unb beftraft,

Te$ EonnerS unb 8li&e3 munberlid)e Hßirhmg

Sient 311 ber Äßmadjt öotteS SSerfjerrligung.

9Renfd), fiirdjtc 0ott unb Sönnern Araft

Safe SBetterftrabt bid) nid)t hinrafft —
SD?tt Bonnern. »Itfcen, ftcuerfradjen

23irb öott ber 9öclt baä (Snbc mad)cn.
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2>aS furdjtbarfte Unglüdf aber n?ar ber im Safyre 1730

gleichfalls burd) einen 33lifcfd)lag erfolgte 39ranb ber $etrifird)e,

burd) tüeldjen nidjt nur ber $^urm biefer ßirdje, fonbern

40 23ürgerl)äufer serftört würben. S5a ber 23ranb (29. ÜHai)

StbenbS gmifdjen 8 unb 9 Ityr auSbrad), fo war bie §urd)t cor

einer fcrjretfenSDolIen 9tad)t allgemein. SSäljrenb fid) ber $rc*

biger % ©. SRcinberf begnügte, eine „umftänbUd)e 9iad)rid)t"

uon bem 33ranbe aufeufefcen, gab S)aniel 6d)önemann baüon eine

ööllige poetifdje 23efd)reibung.*) (SS wirb nid)t unmiUfommen

fein, aus biefer für bie 6ultur^uftänbe iener 3«t intereffanten

@d)ilberung eine ^pauptftelle herauszugeben:

Tcin frofjeä 2Wancn»5cit mar rubjg angefangen.

Tu roufteft nod) oon nidjtS al$ lauter ftröfjiidjfcit;

Gö toar ber erfte Sag in füffer Suft oergangen,

35 er anbre mar it)m gleid), biet 311 ber Äbenb^it»

Tu fürdjtetcft fein Scib, unb fjofteit otjne ©orgen,

9Jad) einer füllen 9iad)t, ben augcncf>mften borgen,

©in gräßliches Oeioölcf, ein graufenbeS ©cbrüHe,

Gin praffelnbes ÖefnoH, ba8 in ber Sufft entftefjt,

$crftöt)ret unoerfjofft bie ungeüobrte Süße,

Unb madjt, baf} ade 2uft im 3(ugenbltcf oergebt

Gin graufant 3ifd)enbc3 unb imjnerroäfjrcnb SHifyen,

SJladjt bie benenne »ruft balb falt balb ängftlid) fdinrifcen.

£icr fätjrt ber §err Ijcxab; Com ©dinauben feiner Rufen

Grjtttert, bebt unb fleugt Sufrt, Grbe, See unb JvIub,

Gin fd)redlid)3 Tonnern iuur 31t bem Serberben blaien,

Tarauf roirfft feine §anb (ad)! meld) ein hattet Sdjluß)

Tie Pfeile, bereu Dtadjt ben rjöcfjftcn £t)urm 3erfplittert,

Tie Pfeile, bereu 2Hadjt ben tiefiten örunb erfdjütteri.

TcS Herren Sßoljnung muß juerft in flammen fteben,

©ein ftcuer fällt 3uerft auf feinen fteucr«$?ccrb.

Tie ^racfjt, roomit man if)n gejicret folte fetjen.

Ter neu erbaute Xt)urm rotrb jämmerlid) oer3eb,rt;

Sßirb beim ba§ grüne frolß beä Herren Sjauf; auf Grben

Gin Cpfier feiner Ölutt), roa§ fan am burren werben

.

•) Gnlfertigc unb jootjuneonenbe ßebanden über ben brennenben

^etri*Xburm, 3Jon Taniel Sdjönemann, ^rebigern 31t St. öeorgeu.

»erlin, 3uftnben in SRübigcrS Söudjlabcn. 1730. Uebcr Scfjönemann

ogl. unten 6. 240 unb 24<i ff. Tie bier benufcte cd)rift ift bei ©oebefe

nicfjt angefüb«. - 3ur öefdj. ber Äirtfjc, ftüfter II, 495 -521.
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Ted Herren 5yeuer»3i>ertf ift einmal)! angefteefet,

Ter Cbem feine« Soxn* bläftf mit öeroalt barein;

Gin groffe« ItjetI ber Stabt roirb mit ber ßlutl) bebedet,

(£« fofl in Sf<y, in Stein unb ©rauß oerfeljrci fenn.

SS muß fenn füffer örimm fo lange um fiefj freffett,

SBiß er ba« 3^ erreicht, ba« ifjm mar abgemeffeu.

2Bie mancher muß fein 5Bett unb liebe« £>auß oerloffen?

Sein t^ränenb Suge giebt il>m faum ben legten ©lief,

Gr ftetit balb blaß, balb roü) von ferne auf ber ©äffen,

Tai fcerß ift ootter 9lngft unb tjofft auf ba« ©cfdjid.

SBalb giebt er in ber /furd}t, maS er getjofft, oerlof)ren,

Unb balb roirb roiebenun bie Hoffnung neu gebobren.

Sotfi in beut Stugenblid reißt ein eridjredlid) ftradjen,

93on flammen, ftauß unb §of, unb aüe Hoffnung fjin,

Gr aber fte^t beftürfct bei) fo betrübten Sadjen,

Unb roünfdjt nod) wof)I baju in bem gefd)Iagncn Sinn,

Ta er ba« Seinige in flammen ficht begraben:

Tai llnglücf nur gehört unb nidjt gefefm ^u b,aben.

3>iefer alfo Qcfd)äbiötcn itirdje galt be§ ÄönigS befonbere

58orforge.*) @ie war eine ber älteften S3erlinö unb fyattc

ftd), mütje* unb etyrenooll, bie fd)weren Otiten fyinburd) er»

galten. 3>n ber legten Qeit waren aber fafi nur traurige

©efd)icfe ber Äirdje jugeftofecn. Sic war baufällig geworben

unb fjatte nirgenbö opferwillige Reifer gefunben, weber beim

tfönig nod) beim ^Ragiftrat
,

nod) bei bem $ublifum, beffen

Setrjeiligung an einer Sotterie fo fläglid) war, bafe ber

Reinertrag nur in 80 £f)alem beftanb. $rjr Retter würbe

ftriebrid) ©ityelm. Gr liefe 1T17 bie Äirdje grnnblid) neu in

Stanb fefcen. Qin $f)urm, ber 355 $ufe fjod) werben follte,

mürbe in Singriff genommen unb bie 1727 begonnene Arbeit fo

geförbert, bafe (änbe 9)cai bie ipelmftange aufgebracht werben

fonnte. £>a würbe bie 2lrbeit, roie fcfyon erwähnt, burd) einen

23lifcftrarjl oernid)tet. Unoerbroffen liefe ber ÄÖnig feine «ipof*

baumeiftcr ©erlad) unb ©rael aufs üieue an bie Slrbeit geljen.

(5r felbft bereinigte eine grofec (Summe; ber ßönig oon <8ad)fen

fteQte ^Sirnaer (ganbftein 3ur Verfügung. SJieömal Ijanbclte es

*) 9tad> einem Vortrage ©orrmann
-

«. «erid)t im Sberl. lagcbL

14. gebr. 1892.

(*ei«er, »erlin, I. H
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ftd) nidjt um eine SSerbefferung beS Sefteljenben, fonbern um
einen völligen Neubau. „S)te Äirdje erhielt bie §orm eines

langen, ben SBebürfntffen einer ^rebigtfirdje angepaßten @aal*

baueS, welker in ber 8ängSad)fe beS $lafceS parallel mit ber

©ertraubtenftraBc liegen fottte, mä&renb bie alte #ird)e btagonal

jum $lafce angeorbnet mar. 8ln ber ftorbfront, gegenüber bei

Erüberftrafje, foHte fid) ber 355 frifj fmlje Slmrm ergeben."

<Der 29au ber ßirdje rourbe in überrafdjenb fuqer Seit uoüenbet;

ber Äönig felbft mar in feiner energifdjen, Sauleuten unb Um*

ftetjenben nid)t immer feljr erfreulid)en 2Betfe als oberfter äuf*

fet)cr mitt^ätig geroefen. ©d)on am 28. 3uli 1733 fonnte bie

(5inroeil)ung ber $ird)e ftattpnben. ©aS @d)mergenSfinb, ber

23mrm, ber nun an bie SReifye fam, ermieS ftd) mieberum als

red)teS (sdjmerjenSftnb. &m 21. Sluguft 1734 brad) er gan3

unuermut^et, öietleidjt in $olgc fd)lcd)ten Materials, gufammen.

Sclbft bie[e tfataftropfye oernidjtete ben töJutt) beS Königs nid)t.

$?ielmef)r bewilligte er gum Neubau beS St^urmeS eine fe^r grofee

Summe. Slber als aud) biefe nad) bem 93oranfdjlag nid)t auS=

reichte unb Don anbereT @eite feine @elber gu erlangen maren,

erlaljmte ber ßifer. S)ie Äränflidjfett beS Königs erlaubte ilnn

nid)t mefjr, ben Stufpaffcr ju madjen. S3ei feinem $obe mar

man mit bem 23au beS S^urmS erft bis jur 2)ad)traufe ber

tfirdje gebieten. @o blieb fte etroa 70 3af)re: 1809 »urbe pe

nod) einmal burd) geuer jerftört unb erftanb erft 1844 bis 1852

in i^rer neuen ©eftalt.

S>ie unter $riebrid) SBil&elm I. erbaute £auötfird)e «Berlins

mar bie 2>reifaltigfeitSfird)e
#
), bie erfte tftrdje für bie beutfdjen

Triften ber $riebrid)ftabt. SDer Sau gefdjaty nid)t blofj unter

ber Regierung beS tfönigS, fonbern aud) auf feine Anregung unb

mit feinen Mitteln. (SS follte eine Äirdjc merben, bie ßutfyeranern

unb föeformirten gemeinfam biente. 211S Saufumme mürben

•) 0efd)icf)te ber £reifalttgrett$ftrrf)C 31t SBerlin. 3m 3«f<nnmen^ange

ber ©erltner JUrdjengcfdjtdjte bargcfteHt. fteftfcfjrift jum löOfäijr. Jubiläum

ber Ätrdjc. SBou 3. Sommatfcf). Scrlm 1889.
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11 329 fyakx beunUigt unb unentgeltliche ßieferung ber Sau«

materiaüen oerfprochen. &m 31. Cctober 1737 fanb bie ©runb»

fteinlegung ftatt. 2>ie SBetherebe hielt fteinbed, ber ben tfönig

prieö unb für bie flird)e ben 2Bunfd) auSfprach, bafc „aüe, bie

in biefem $aufe sufammenrommen, lebenbige Steine 3U ©otteS

geiftlicr)em £aufe »erben möchten". S)er 33au rourbe öon beut

SJtaurermeifter Naumann geleitet. S)er feitbem übliche ücame

marb öon bem $ömg gemählt, ber bie oorgefd)lagenen tarnen,

bie an feinen eigenen anflangen, ablehnte, 3)ie @etftlid)en unb

Äüfter erhielten befcheibene ÜBohnungen in ber 9Whe ber Äirdje

etngeridjtet. S)ie ^ßarodjie ber Äirdje würbe nad) längeren SSer*

hanblungen mit ben nafjeliegenben feftgefefct. ßin Dbercuratorium

tourbe ernannt, welches baS föniglidje ^atronat gu oerwalten hatte;

baburd) erlangten bie ^aftoren Befreiung öon ber 3lufftd)t ber

Superintenbenten. S)er Sau ber Jtirche foHte fehr befdjleunigt

werben, bamit bie ßinroeihung am 200. 3a^re5tag ber branben*

burgifchen Deformation (31. 2Rai 1739) ftattfinben tonnte; ba bie«

nidjt anging, fo mürbe ber 30. Sluguft 1739 gum feierlichen &n=

fang feftgefefct, obgleid) auch bamalS nod) 9)iand)eS unfertig mar.

35er Äönig nahm in Begleitung ber ^ringen unb beS #offtaateS

an ber fteier theil unb mibmete ber neuen Ätrd)e prächtige @e-

fdjenfe. 211S reformirter ©eiftlidjer mürbe %. 2B. SablonSft

burd) feinen Sßater, als lutherifcher % % Jpecfer burd) Dembecf

eingeführt. SBeibe einführenbe ftebner hoben in berebten SBorten

. bie ©ulbfamfeit ber Religion tymox unb mahnten gu ^rieben

unb eiuigfeit fomohl innerhalb als aufjerfyalb ber einzelnen (Sott*

fefftonen. S)ie betben neueingeführten SJßrebiger, öon benen £ecfer

ftch fpäter um baS berliner Sdmlmefen bleibenbe SSerbienfte

ermarb, hielten am 2. September 1739 ihre SlntrittSreben, betbe

gefenngetchnet burch S3efd)eibenheit, ©Iäubtgfeit unb ftarfe £erüor*

hebung beS uniontfttfdjen StanbpunftS. Sie mirften beibe bis

tief in bie 3«tt $riebrid)S bes ©rofeen hinein.

14*
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<5d)on Seit ftrtebrid)3 L Iwtte ftd) in «Berlin eine Heine

fatf)olifd)e ©emeinbe gebtlbet (ogl. oben 6. 74fg) .*) ßroar tjatte

ber #errfd)er bie üon bem tfatfer gefteflte ftorterung abgelehnt,

bafe ben tfatfyolifen ber 33au eine« £aufe§ in Berlin oergönnt

werbe, in bem fte bnrd) brei ober oicr @eiftlid)e iljren ©otte§*

bienft ungefjinbert ausüben tonnten, aber and) baS Verbot ber

$f)eilnal)me ber ßatfjolifen an ben im £aufe bes faiferlidjen

Sieftbenten ftattfinbenben religiöfen Uebungen mürbe nid)t frreng

aufred)terljalten. 6eit 1695 mirfte in S3erlin ber %tfu\t f&nQtb

bert 33orge§ Ott 9J?iiftonar; 1709 Ijatte er etma f>00 Gommu-

nicanten, barunter Diele tjolje Herren. @r mofmte in bem com

faiferlidjen ©efanbten gemieteten .£>aufe, mar nur gebulbet als

jfopfon be§ ®efanbten unb erhielt oom tfaifer eine fleine Unter»

ftüfcung. 2113 aber eine B^it lang (1715) ber ©efanbte ein

^roteftant mar, ber ba§ mit einer Capelle oerfefjene $au§ $u

mieten feine ßuft Ijatte, mürbe bie Sage be§ ©eiftlidjen fd)toierig.

5>enn ber 33efifccr bcS £aufe$, 2kron oon £eem$, uerlangte,

bafe ber ^rieftcr ba£ $auS räume. ®aburd) märe er nid)t bloß

obbadjloS gemorben, fonbern l)ätte, ba er nur al§ ©cfanbtfd>aftö*

faplan gebulbet mar, Serlin oerlaffen muffen.") 6r mar frol),

menigftenS ba§ 511 crreid)en, bafc er biö über 2öeilmad)ten feine

(Stätte nid)t ju oerlaffen braudjte, ne tnmnltus fieret in populo

unb fonnte conftatiren, bafj felbft Sutfjeraner unb föeformirtc mit

feinem ®efd)itf 9)?itlcib Ratten. 9kd) mandjen 3n>ifd)enfällen

mürbe (1721) tro£ bce $rotefte3 ber berliner Äatfjolifen, benen -

baS .fteemS'fdjc £au£ beffer gelegen mar, unmittelbar oor bem

Seipjiger £l)or in bem oon bem öfterreid)ifd)en ©efanbten ge*

mieteten £>aufe eine 2000 ^erfonen faffenbe Capelle eingerid)tet,

bie freilid), um feinen Slnftofe gu erregen, burd) 23erfd)läge oer=

•) 5. 3B. SBorcr, 2htS uorbbeutidjcn 3JJiffioneu bc$ 17. unb 18. %al)x*

IjunbertS. <Sd)riften ber ööm**öeielltd)aft I, 1SS4, 8. 31—54. — $m
9UIg. Seemann, ^rcttfjcn unb bie Fatfiolifdjc flirdje. I. 23b. Spj. 1878.

••) Xa$ &>au§ be£ SJaronä oon &>ecm$ befanb ftd) in ber £»cil. ©eifi«

Krage neben bem «ßoftamt, ogl. 3. »erl. «brenrolcuber 1707 S. 122.

- 1720 t>af>ntfcf>cä ober Simonctiftf»c^ Saud, König IV, I 3. 1)4.
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fleinert würbe unb nad) bcr Straße gu feine ftenfter f^atte.

Borges, bcr bis 1719 lebte, rjatte feinen geiftlicrjen Borgefefcten

Don Ucbertritten mancher feiner Beid)thnber $um reformirten

©lauben berichten, äufjerft feiten bagegen üon ber SRücffehr

üerinter Schafe $u feiner £>erbe. @r würbe Don ftriebrid)

2Stlf)elm I., ben er nid)t wie beffen Vorgänger als ^einb ber

Äatholifen betrachtete, als 2flilitärgetftlid)er benujjt, $ur Gom*

munion fatrjolifd)er «Solbaten unb jur Begleitung foldjer, bie

f)iugerid)tet würben. Bei berartigen fällen burfte er felbft

in Berlin Öffentlich $u ber gufammengeftrömten 3)ienge reben.

Unter ben fdjwierigften Berhältniffen, oft orrne ©ehalt, ohne

llnterftüfcung Don SBien aus, auf Bitten unb Betteln für

bie nothwenbigen flirdjenutenftlien, felbft für einen itmt nötigen

neuen Slnjug angewiefen, mujjte er leben. abeubS mufjte er

ftd) mit einem ©las Bier unb einer Sreierfemmel begnügen.

SJenn für feinen SebenSunterhalt fonnte er jährlich nur 41 £f)aler

8 ©rofdjen Derwenben. $rofc aller !Rott> entfaltete er eine grofje

SSirffamfeit. dx liefe Dor bem Spanbauer %fyoxt ein #äuSdjen

bauen, barin Sinne wohnten unb bie 3'"fen emeS Keinen Don

Ujm jafammengebettelten Kapitals üerjehrten. (£r fpenbete baS

abenbmafjl, las Neffen unb prebigte in ber gaften^eit jweimal

beS JagS. @r, felbft einer ber Slennften, mufete für feine ßranfen

betteln unb oerwenbete ftd) oergebenS um Einräumung eines

BegräbniBplafceS für bie ßatrwlifen. ©rötere ©eelenfchmergen

empfanb er barüber, bafe in ber 5Rät)c Berlins fo Diele ©läubige

ohne geiftlichen B«fpr«d) "n& ohne religtöfe Uebungen lebten; ben

größten barüber, bajj ein ßatf)olif ©ietrid) Schütte bem ßönig

als „förtweiliger D?ath" biente. 2luf Borges folgte SorbanuS

(SorbeS, auf ihn (fdjon 1720) ©ominicuS $orf, ber 1722 orbent*

lid) beftaüter s3ftiHtärgeiftlid)er würbe, nebft feinem Bruber $iuS.

3h« Obliegenheiten würben bei bem 2lnmad)fen ber ©emeinbe

immer gröfjer, aber ihre Sage befferte ftd) nid)t.

©enn ftriebrid) SSilhelm I., bcr bie 3^"^" öl* rr^ögel,

bie bem Satan JRaum geben" unb als „Teufel, bie ba $u Dielem
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Sojen capabel", bezeichnete unb ihrer Slnftebelnng mit aüer $cad)t

ftd) wiberfefote, mar trofe SBorgeS' guter Meinung fein ftreunb bcr

flatholtfen.*) &wax faufte er für ben fatf)olifd)en.$otte£bienft ein

#au$ in ber tfraufenftrajje für 1800 Steiler unb bulbete einen

„fatrjotifdjen Pfaffen" mit ber Segrünbung, „weil Diel fatholifdje

33ürger unb 2eute ba fein", aber fonberlidje SBergünftigungen ge*

mährte aud) er ben $rieftern nid}t. 2Us ber fatholtfd)e $ater

(Sorcf ?) 1726 bei ber Seerbigung feineö ßantorä, be$ ©ärtnerS

Stalmron, auf bem ©ertraubten*ß1rd)hof, wo bie fatholifcfjen S3e*

gräbniffe in aller 8tiUe ftattjufinben hatten, „eine öffentliche $ro*

ceffton unb Rebe gehalten, worin er bie Äatlwlifdjen als apoftolifdje

Rechtgläubige erhoben, aud) üom Fegefeuer unb feiig madjenben

SSorbitten für bie Verftorbenen mit höhntfd)en ©ebärben ein unb

anbereS au$geftrcuet, mithin ben bei folctjer ungewöhnlichen

Zeremonie jufammengelaufenen $äbel fefyr geärgert", mürbe er

Dcrmuthltd) „jur Raifon gebracht", mie ber @eh. @taat8rath

^nnph^ufen oorfdjlug. 2US er aber burch ben #alberftäbter

Sifdjof nach £>£nabrütf werfest werben foflte (1728), würbe er

auf beS Königs Sefehl gum Verbleiben in 33erlin genöthigt.

Äatholifdje *Ö£önd)e, bie in Serlin hcnimÖe^en foflten, „unb

jwar einer gar in ÜRöndjö^abit", würben nidjt gebulbet, felbft

wenn fie Dorgaben, gttttl $roteftanti£muS überzugehen. $rofelnten=

macherei würbe bem fatt)olifd)en ©eiftlichen aufs ©trengfte Der*

boten; einem „3eugmad)er", ber 1733 feine $od)ter $u Sorcf

fenben wollte, bamit fte fatholifdjen Unterridjt erhielte, würbe

fofort befohlen, fte in ber lutcjerifd)cn Religion ergehen git laffett.

3m ^ahre 1734 trat Valentin 6tubrfft ald *öcilitärgeiftlid)cr

an SorcfS ©teile.

©er grojje tfurfürft hatte bie ihres ©IcuibenS wegen »er*

triebenen granjofen in feine Sauber aufgenommen; ftriebrich L,

ber fte mit ^rioilegien aUer Olrt auSftartete, felbft fte ju feinett

erften Röthen erhob unb jufah, wie fte in ber Umgebung feiner

*) £te« naoj fiefjmatm I, ©. 408, ba$ ftolgcnbc baf. 6. 803 ff.
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©attin bic oornefnnfte 9Me fpielten, f>atte fid) ifjrer als förber*

famer Untertanen $u erfreuen, ftriebrid) 2Sill)elm t, ber bie

9ran$ofen ntc^t leiben modjte, tljat ben uertriebenen ©aljburgem

eine äfjnlidje SSoljltfjat an, wie feine Vorfahren ben f^ranjofen.

<5ö aar bei ifyin ebenfomenig blofce 2Renfd)enliebe, blofjeä ÜRit=

leib für bie Verfolgten, wie bei feinen Vorgängern. 2lud) ifyn

leitete wie jene ber SftüfclidjfeitSftanbpunft. (5§ war fein Scfyabe,

aber nid)t feine ©dmlb, bafc bie «Saljburger weber an ®efd)idf»

lidjfeit nod) an SBetriebfamfeit, weber an Vermögen nod) an

geiftigem können ben ftranjofen glichen. $ür Berlins @nt«

wicfelung fjaben fte nid)t entfernt bie gleidje S3ebeutung wie jene.

Sie blieben ein unbeachteter unb unwirffamer 33md)tf)eil in ber

grojjen ©tobt, an weldje fte fid) fdjwer gewönnen fonnten.

Slber in ber an widjtigen Vorfällen für bie ©efd)id)te ber

©tabt fo armen SftegierungSperiobe $riebrid) 2Bilf)eim$ L ift

bie Slufna^me ber ©aläburger ein Sreignijj, ba$ eine nähere

Vetrad)tung oerlotmt.*) $>ie @al$burger gkoteftanten würben

*) $ür baS allgemeine ogl. Eronfen, grtebrtä) Sßilt)elm I. ©b. II,

&. 160 ff. — Unter ben 3at)lretd)en ©inäelfdjriften, ^rebigten, Unter-

rebungen, bie bamalä erfduenen, finb bie xoemgften in ©erlin gebrudt.

6me (Ermahnung oerbienl „(Sonttnuation b. @efpräd)3 jnnfcfjen j'iijn.

£utb>r unb einem 1732 ju Sütenburg oerftorbenen ©alfcburgifdien Gmi«

granten §anne8 SRoffegcnt." ©erlin 1732. %\iv baö ftolgenbe ift fjauot-

fätfdid) bcnu%t: „211.? ben 30. %pr. unb SHai 1732 einige Ijunbert um
ber Coangelifdjen Religion nullen oertriebene unb oon ©r. Äömghd)en

SJiajeftät ju ^reufufdjen ftoloniften angenommene 2al(jburger tu ©erlin

angelanget mären, SBurbe ben nädjften Sonntag ^ubilatc barauf ber

^etrt-öemembe unb ben amoefenben (Emigranten über aHarc. 10, 28—31
eine $rebigt gehalten. Unb felbige Ijernadmtal« neb^t einem Slnijange,

roorinnen oon benen, feit ber SHcformation fjer, im Salöburgifd)en roiber

bie Soangelifdjen oorgenommeneu ©ebrudungen eine tjiftorifdjc 9iad)rid)t

erttjeilet roirb, t)erau§gegeben oon $ot). 0uft. Sleinbccf, Hon. ^Jrcufe.

ConfiftorialraU) tyrobft unb Qnfpector in Cölln, ©erlin 1745." Xic in

ber lefcten ®d)rift ©. 48 ertoäfmten „Umftäublidjen unb loafjrbafftcn

3ladjrid)ten oon ben Salfcburgiidjcn Emigranten" oon einem Candidatus

thnologiae nebft 4 Sortierungen unb oicr anberen bcnfclben öegenftanb

betjanbelnben 6djriften finb äufammengebunben in bem ©b. Sy. 10,932

ber Ä. »ibl.
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nid)t, rate if)re fran$öfifd)en ©lanbenSbrüber, gerabe^u oertrieben,

aber in jeber S3ejicJ)ung fo geplagt, in ifyrem ^ortfommen ge=

fd)äbigt, in if)rer freien Seroegung gehemmt, in ifjren fjeiltgften

®cfüt)len berieft, bafe 3Rand)e e$ ooqogen, if)r £eimatlj$lanb

gu oerlaffen. $on (Seiten ^reujjenS mürbe bie ©cneigtfyeit er»

flärt, bie ftlndjtigen aufzunehmen, ©od) mar eS nid)t leidjt,

fte nad) ^reufeen ju bringen. £>enn ber Etorfd) ber Unglücf*

lidjen, bie aufier iljrem gefammten unbeweglichen Vermögen aud)

ben größten 3:f)cil üjrer bemeglidjen £abe Ratten jurucflaffen

muffen, war mit großen ©djmierigfeiten oerfnüpft. 3n SSaiern,

Snrol unb 23öf)tnen Ratten fic burd) ©eiftltdje, föatf)§f)erren unb

ba§ fanatiftrte fatf)olifd)e 5öolf Diel crbulben muffen, ©djmä^cnbe

2lu5rufe, £>rof)Worte, wie bie $u ©ouauwörtf) auSgeftofeenen,

„bie fcfcerifdjen £unbc mären roertl), bafc man fte alle mit«

cinanber auf bem £d)ellenbcrge oerbrennte unb am ©algen auf*

f)inge", Ratten fdjlimme $f)aten gegen bie mefyrlofe 9Renge jur

$olge. 2lm 27. TCrä — im Secember 1731 maren fic oon

(Salzburg fortgejogen — famen bie erften 2Banberer gu $ar=

bürg im Dettingifdjen an, wo pe oon einem preufjifdjen (5om»

mijfar in Empfang genommen mürben. „2113 fie in bie «Stabt

gingen, .'fangen fte ba§ Sieb : „SSBer nur ben lieben ©ott läfet

malten", ^xt 93üd)erd)em3 unb Sibeln trugen fte in ben

§änben; bie 23äter unb 3Wütter tjatten i^re fleinen Äinber auf

bem Hüffen angebunben unb in ben 9trmen; baräber ben gu*

fdjauenben @ittmot)nent bie tränen ^äufig au§ ben Slugen

brangen." «geitbem mar bie s
J>lage$eit ber elenben frommen <Sd)ar

$u ©übe. Sei ber Banberung burd) preufeifdje ober glaubend

oermaubte ^rootnjen tonnten fte il)re Älageltebcr in ©anfgefänge

ocrmanbcln. £er tfönig freute fid) it>rer Httfatift. £>er erfte

Srupp, ber burd) Berlin tarn, beftattb aus 843 ^erfonen; bis

(Snbe ©eptember maren ber £urd)$iel)enben 16,848 geraorben.

£cn 3Rätf)cu mürbe ob ber gewaltigen alle $oranfd)läge über*

fdjreitcnben Sdjar bange; ber Äönig iubelte „©ort lob, maS

tf)tit ©ott bem #aufe 33ranbenburg für ©nabe, beim biefeS
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gewifj Don ©ort tycrfonunt"' unb crwiberte ben ängftlidjen fRaity

gebern: n$t mehr 9Henfd)en, je lieber", llnb als ©örnc in

einem 33erid)t bemerfte, baS publicum werbe auf 3>entanben bie

23erantwortung fd)ieben, antwortete ber flönig in einer feiner

braftifdjen ÜRarginalnoten: „SoSgehn? @S geht auf mir loS; id)

übernehme >Mc$.
u

£te Aufnahme ber Sal^burger mar beS Königs eigenfteS

Söcrf ; als foldjeS würbe es etwas über ©ebühr twn ftriebrid)

bem ©rofeen gepriefen. 2)a aber ber önig, nad) feines Sohnes

53orten, „2llleS nidjt nur befohlen, fonbern felbft ber Ausführung

Dorgeftanben, alles entmorfen unb r>ou>gen, feine Anftrengung.

feine *Wühe unb Sorgfalt, feine 33ertpred)imgen unb 33eloh=

nungeu, feine nod) fo grofee Summe gefpart hatte", fo war es

billig, bafe er oon ben neuen Slnfömmlingen begrüfet würbe,

er empfing bie grften am 2eip$iger fyort unb würbe gewiß

burd) mand) banfbaren 23licf ber @in$ief)enben belohnt, ©laubig,

wie er war, freute er jtd), ein ©ort wohlgefälliges SBerf Der*

richtet $u haben; bie „bewunberungSwürbigen Antworten", weld)e

bie nad) ihrem ©lauben ^Befragten in ber Kirche abgaben, be*

wiefen ihm, wie red)t er getlmn, bie $af)l feiner gläubigen

BanbcSfinber burd) eine fo grofee 3aW ©laubenSeifriger »er*

mel)rt 511 haben. (Sin Bcugnife großer praftifcher Klugheit legte

er baburd) an ben Jag, bafe er bie Sinwanberer, Säuern unb

fleine £anbwerfer, nad) bem eigentlidjen Greußen wies, wo es

an Goloniften mangelte, baS weite £anb 3U bebauen.

Ueber bie Aufnahme beö erften SruppS berid)tet tropft

^einbeef folgeubermafjen : „Sie würben in Berlin oor bem $fyox

mit einer 9?ebe empfangen unb burd) bie Sd)üler ftngenb burd)

bie ©tabt geführt, ba man beim nidjt allein eine grofee 23e*

wegung unter allen Einwohnern ucrfpüret, fonbern aud) infonber*

l>cit bemerfet, bafj bie königlichen Äinber, fooiel berfelben ba*

mals l)ier in ©erlitt waren, ihren liorbci^ug cor bem Sd)lofe

mit Dielen $hränen angefehen. S3on ber 9Kilbtf)ätigfeit, weldje

bie fämmtlichen Einwohner gegen fte in ber ganzen &\t, ba fie

Digitized by Google



218 Siebentel Äapitel.

ftd) hier aufgehalten, erwtefen haben, barf hier nid)t oiel ge*

mclbet »erben, ©o Diel ift nur überhaupt gu gebenfen, bafe fte

fammt unb fonberö gu gwölfen, gwangigen unb mehreren ftnb

gefpeifet worben, fo bafj man oft feine berfel&en befommen

fonnte, weil fte alle fd)on gum (Sffen befprod)en waren. Stofter

ben Dielen Sllmofen, weld)e ilmen beim (Singuge unb fonft ge«

geben warben, unter welchen eben wie in $afle ein päpftifdt)cr

©olbat einem oorbeigiehenben Emigranten 9 Pfennige fdjenfte

unb babei fid) tierlauten liefe, bafj eine foldje Verfolgung unb

SBerjagung gnberer SMigionSoerwanbten nidjt oon ©ott, fonbern

Dom Seufel herrühre, unb bafe ihre ©eiftlidjen, welche ©djulb

an bergleidjen Uebeln wären, e8 oerantworten motten; fo ftnb

auch in ben ßird)en, wo bie Herten für fte auSgefefcet, 2628 %t}\x.

11 ©r. 11 $f. gefammelt worben; ba benn überbem oon oor«

nehmen unb anberen gutmütigen ^erfonen nod) 839 fylx. für

fte eingefd)icft worben."

S)ie SöolH^ätigfeitSbewetfe waren aud) fonft fefjr gai)lreid).

(Singeine üornehme Seute Ratten in ihren SBagen „gange ÜJtefcen

mit ©elbe oor ftc^ flehen" unb liefen burd) ihre Söebienteu un-

aufhörlich unter bie Slrmen oertheilen. 33ier, 23rot unb tfäfe

würben in Waffen bem ßommiffar gur Verkeilung gugefd)icrr.

Einige rührenbe 3üge werben ergäbt, ©er Äönig, als er bie

elenben ©eftalten oor ftd) oorübergtehen fah, rief auS: „tfinber,

ihr follt'ö bei mir gut haben". £>te Eingiehenben, unter bie an

ben Thoren SerlinS Eremplare beS bleuen SEeftamentS oertheilt

würben, fprad)en banferfüßt: „3u £aufe tyat man uns baö

SßortÖorteS toeggenommen ; hier aber trägt man e8 uns entgegen."

Natürlich fonnte ftd) ©d)önemann bie (Gelegenheit nid)t

entgehen Iaffen, eine $rebigt in Verfen gu galten. »I» bie

Emigranten oor baS tfönigSthor famen, wo ihnen Duartiere

angewiefen waren, würben fte burd) ©d)önemann mit einer 9tebe

begrüfet, bie alfo anhob: ,,©eib wiUfommen, liebfte 23rüber!

©eib miUfommen, Ghrifti ©lieber! ^apfteö 3od) ift abgethan;

Sefct feib ihr in Kanaan" unb mit folgenben SSorten fd)lofe:
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„®ef)t mm f)in in bie ^Quartiere, bleibt bei $efu bem paniere,

@cib bebetft mit $efu Wlaty, Sicbftc Srfiber gute 9tadu\" (53

ift ju Dermut^en, bafj ben £orem ba8 6d)lu&wort baS ange»

nelnnfte ber gangen Sftebe war.

€>d)d'nemann'§ SBerfe enthalten freilid) bie Iauterfte $oepe,

wenn man pe mit anberen bamalS in SBerlin erfdjienenen Herfen

be3 ÜKid). SBeife, ber aud) eine Ueberfefcung öon ©IjirarbiS

italienifdjem Sweater angefertigt Ijaben foli (tfönig IV, 245),

oergletdjt. S)er (Surioptät falber fott wenigftenS eine ©teile

au« biefen J)ier mitgeteilt werben. 9lad)bem ber Slutor gegen

ben 6algburger ©tfdwf gewaltig geeifert, fä^rt er fort:

§ent Iäffet un3 Berlin mü SBunbertfjat beroetfen,

Sein grcoel rüfirt baS §erj beS Äömge« oon Greußen,

Saturn et aud) ben ©djmerj nid)t bei fid) bergen fann

6r nimmt Sterlaffene in feine ^ittgen an,

Sic feilen 25ad) nnb ftad), öelb, 9ialjrung bei tljm finben,

So weiß ber $ei(ige (Seift ber ©rogen £terj 3U binben . . .

3)er tyreu&en »bler fliegt felbft buxd) bie ganje Söelt

Söenn fein erbormenb £erj in 9111er Singen fällt

5>enn ber oertriebenen Satyburgcr mefjr aI3 2lrmcn,

3öiH er mit §ulb unb önob fid) öäterlid) erbarmen.

@r nimmt bei £aufenben, bem §önfd)en ^einb $u 2rufc

$ie Äinber ©otteS anf in feinen 93aicrfd)ufc.

Sßer ift, ber nidjt mit mir bie gute Hoffnung fdjöpfe,

25er Greußen 9lbler friegt geroiBlid) nod) jroci Äöpfc.

Unter benen, weldje ben Sal^burger Emigranten reid)c

Spenben boten, ftanben bie Suben obenan.*) (Sin jeitgenöfftfdjer

G^ronift berichtet, bafe unter ben S3erlinijd)en Suben „2Ränner

unb Sßeiber biefen »erjagten Seilten nid)t allein bei tyrem Ein»

guge in bie @tabt DieleS jugeworfeu fyaben, fonbern pe fam*

melten aud) fogleid) be£ anbem SageS nad) ber Slnfunft be$

erften ÜruppS oon freien ©rüden eine ßoöecte in it)rer ©nnagoge."

SSenn man bie ©eber fragte, warum pe ben Gfjriften fpenbeten,

*) Sgl. S. 86 31.
•
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ba fpradjen bie grauen: „®ott füljrt ja bie Sadje ber SBittwen

uub Söaifen, liebt ben ftrembling unb gibt i&m (Bpcife unb

Äleibung", unb bie SWänner antworteten: „2öir ftnb #remb*

linge wie fte." 9Jur frcilid) mit bem Untertrieb, bafe, waljrenb

bie Saigburger als liebe ®äfte begrübt würben, bie 3>uben 0fl3

faure SSrob ber $ned)tjd)aft unb ber fyrembe gu beiden Ratten.

öd)ou 1714 fyatte ber $önig gegen eine jiemlid) tyolje

ßafjlung ein neues Reglement erteilt, woburd) ben ein

fjöfjerer ßinöfufj, fowie berSutritt gu «panbwerfen gemattet würbe;

ber ßugug grember follte erfdjwert, Äinber oou ©dju^juben unb

bie gweiten (Batten ber SBittwen foüten gegen mäßige «Summen

in 33erlin aufgenommen ober „angefefct" werben, wie ber ted)=

nifdje SluSbrucf lautete. S)ie 3afyl 120 Familien, bie ein*

mal für 33erlin feftgefefct war, würbe gunäd)ft nid)t befdjränft;

eine gum 3»>ecfe anberweitiger Regelung ber 2lngal)l eingefefcte

^ubencommiffton ^atte feine unmittelbare SBirfung. 2öot>l aber

Ratten bie gegen bie Suben auffäffigen djriftlidjen tfaufleute ben

(Srfolg, in ber 1716 erlaffenen bis 1802 offigiett gültigen #an*

belSorbnung folgenben Paragraphen gu fc^eu: ,,2(flbieweil bie

ßaufmannSgülbe au« eljrlidjen unb reblidjen beuten gufammen*

gefegt, alfo foU fein Sube, ftrafbarer Sobtfcpger, ©otte§*

läfterer, s)Jtörber, £>icb, (Sfjebrcdjer, s3Jieineibiger ober ber ba

fonft mit groben Saftern unb Sünbcn beflccfet unb behaftet in

unferer (Bülbe nid)t gelitten, fonbern baoon gänglid) auSge»

fdjloffen fein unb bleiben." 2luf biefem Stanbpunfte blieben

bie beiben berliner ©üben, bie 93taterialiften* unb bie 2ud)= unb

<Scibenl)änbler*©ilbe befielen. @ie beantragten 1733 ben $ubm
ben SBerfauf uon bisher nur oon ben ©ilbcnmttgltebern uer=

triebenen £anbel§artifeln g. 39. Sabaf, Kaffee unb $f)ec weiter gu

entgief)cn. Sie wnnfdjten nad) ber Don ifyncn entworfenen SBörfen=

orbnung (1738) für bie 3"&en überhaupt feinen 9Jiafler gugu-

lafjen, weil baburd) bie Subfifteng ber d)riftlid)en datier bcbroljt

wäre, fonnten aber biefe Sefdjränfnng nid)t burdjfefcen. 2Mel»

meljr würbe ein oon ben Cberälteften ber ©ilbc berpflid)teter
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jübifdjcr $Jtafler jugelaffen, bie übrigen 3>uben aber oom Apanbel

an ber 99Örfe au§gefd)loffen.

2lud) unter ben $\xbm gab e3 3)iebe unb Betrüger; jte

würben in ber fyartljergigen Äife beftraft, meld)e jene &z\t

gegen Serbrecrjer anjuwenben für gut fyiett. ©eringerc 23er*

gelten würben mit ©elbftrafen gebtifet; 3wet Suben, bie ftd)

„fdjänblid) befoffen", fo bafc ber eine £änbel angefangen, ber

anbere gwet Jage franf gewefen, werben mit ^otjen ©elbftrafen

belegt. Slber foldjc Sßergetjen be3 einzelnen Ratten bie ftolge,

bafe bie @efammtf)eit für bie Sdwlb be§ einzelnen oerantwort»

lict) gcmad)t würbe, wie benn aud) eine Sßerpflidjtung ber ®e*

meinbe ober an tfyrer Stelle ber 23orftetjer für bie Abgaben ber

Einzelnen feftgefjalten würbe. 25iefelbe ftarre SBiHffir, biefelbc

graufame SRücfftdjtSloftgfeit, weld)e ber Äönig ber 6tabt gegen*

über walten liefe, aeigte er aud) ber jübifdjen ©emeinbe. 9Jtand)*

mal fyatte biefe 23etf)ätigung eine$ eifernen SSiflenS, wie iebe

energifdje tfraftäufjerung iljr @ute3, wie in ber ftraffen Orb*

nung ber inneren ®cmeinbeoerf)ältnifie, ber 33e$ief)ungen gu ben

Slelteften u. 21.; meift lähmte jte bie <Selbfttl)ätigfeit ber alfo

23ef)anbelten. (5§ fam einmal oor, bafe auf bireften 29efef)l be§

Äönigä ein gang junger if)m irgenbmie empfohlener ^Jlcnfd) jum

Rabbiner gewählt werben mufete. dagegen würbe ber G^rgei^

gewecft, t)inwieberum ba§ ©ered)tigfeit§gefül)l fdjwer gefd)äbigt

burd) befonbere &u§$eta)nungen, 5. 33. burd) ben Sitel „(^arniion*

unb £ofagent" ober ba§ 9Red)t einen S5egen 3U tragen. &ud)

£auptprioilegien übten äf)nlid)e Sßirfung, b. I). Erhebungen

Einzelner au$ ber 3ftctye it)rer Sflitbrüber unter SSerleifjung be*

fonberer 2*orred)te für foldje, bic burd) ifjren 3ieid)tt)um ftd)

fyeroortfyaten ober burd) 23egrünbuug oon *yabrifen ben 2öol)l=

ftanb üermeljrten unb SlrbeitSlofen nufebringenbe Sfycitigfeit uer*

fd)afften. S3alb war ber $öntg ennpfänglid) bafür, bafc ein

berliner 3ube iljm lüer „grofee Seute" oerfd)afftc; balb fürdjtete

er 33enad)tl)eiligung feiner Liebhaberei, fobalb ftd) „bie $uben

bamit meliren." 2lud) feine Sauwut f) öeranlajjtc ben tfönig
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iju (Eoncefftonen; baute bie ©emeinbe, feiner 2lnorbnung nad),

ein mafffaeS £auS in ber SriebricrjSftabt
, fo erhielt fte baS

3fled)t groei neue Familien an^ufe^en.

25aS toefcntlicf) SReue, überaus 33erhängmfeüolIe unter ben

&norbnungen ftriebrid) 2BilhelmS L beftanb barin, bafc bie

Sonberftellung ber ^Berliner ©emeinbe aufgehoben, bie 5öer*

etnigung mit benen gan$ ^reufjenS burdjgeführt unb bie foli*

barifdje #aftbarfeit Silier erflärt würbe. S)ie (Sinjelbeftimmungen

beS ©eneral«$rioilegtumS oom Sahre 1730 waren nid)t ftrenger,

wenn aud) nid)t milber als bie früheren Verfügungen, baS

©rücfenbe mar befonbers ber unerbittliche, ftrenge, bisweilen

unmenfchlid)e <§tnn, ber in allen @rflärungen beS Königs

waltete, #anbelsbefd)ränfungen unb ©elbauflagen, fo brücfenb

fte fein mochten, ertrugen bie 3>uben mit einem burd) Reiben

gewählten Dpfermittle; biefer Snramtei gegenüber, bie ihnen

gerabegu baS SRed)t beS geben« unb (Sterben« beftritt, waren

fte ohnmächtig. Grs war ein graufamer £ofm, wenn ber ßönig

auf baS ©erlangen ber Suben, bie Söeerbigung eines lobten

foüe ftattfinben aud) beoor bie (Srben alle €>d)ulben beS lobten

an (Sänften entrichtet hätten, antwortete: ber £obte bürfe nicht

begraben werben; „ber ftnber fann ihn als gumalen auf feine

farre unter galgen begraben." (SS erinnerte anbererfeits an

fd)limme 3*iten beS Mittelalters, bafi man 1737 plöfelid) (Srnft

machte, bie burd) baS ©eneratefteglement gebotene 33efd)ränfung

oon 180 auf 120 Familien burchjuführen. ^Demgemäß würbe

584 ^erfonen ohne SSeitereS ber Slbjug aus S3erlin geboten,

©er größere $heil, 387, entfernte ftd) alSbalb; bie Reibung

biefes Abgangs begleitete ber Äönig mit bem herben SBorte:

„©ottlob bafc fte weg fenn, follen bie anbere auch wegfdjaffen,

aber follen ftd) nicht in meine anbern @täbte unb $rooinfcen

nieberlaffen, follen fte aud) megfdjaffen." Slud) gegen bie 93er=

bleibenben würbe eine nidjt geringere £ärte geübt, baburd), bafj

bie, weldje feine eigenen Käufer befafeen, genötigt würben, aus

ihren SftiethSwehnungen ausstehen, biefe ben «Solbaten gu

Digitized by Google



Beligtöfc 3uftönbc. 223

überlaffen, bie jtd) über ifyre unfauberen Quartiere in ben

§©ifct)en bcm Königs» unb @panbauer=£ljore belegenen SBaracfen

beflagt fjatten, unb, foweit flc feine anbeien 2öofmungcn finben

fonnten, bie Don ben €>olbaten Derlaffenen Duartiere gu einem

oon ber Regierung feftgefefcten toillfürUdjen greife gu beaie^en.

2)afc bei einer berartigen 23e!)anblung eine geiftige ©Übung ber

3uben nid)t $lafc greifen fonnte, abgelesen Don bem banmligen

23orurtf)eile ber Reiften, ba« flc Derbjnberte, jid) mit beutfd)er

6prad)e unb beutfei)em ®eifte«mefen $u befaffen, ift fclbftocrftänb*

lief). g« ift merfmürbig genug, ba& bei biefer 93ebrücfung, bei

biefem @öftem, ba« bie ^Betroffenen niemal« gur föulje fommen

liefc, fonbern mit unerroarteter 2öiUfär überrafdjte, materieller

2Bof)lftanb ftd) bilbete unb jene geiftige Sltmofpfyäre ftdr) Derbrettete,

in ber ein neues gefunöe« beutfdje« ©efd)led)t emporroud)«. ©an$

fdjroinben formte bie literarifd)e S£f)citigfeit nid)t, ba ber öffentlidje

unb prioate ©otte«bienft, bie ununterbrochene 93efd)äftigung mit

ben ^eiligen €>d)riften ftctS erneuten ©ruef, Ueberfefcung unb

(Sommentirung ber ©ebete, ber biblifd)en unb talmubifdjen

33itd)er nöttjig machte. 6« gab bafyer 23ud)ljänbler unb 5ma>

bruefer, bie fid) bei it)ren ^robuften ber aud) für &nbere

gültigen Genfur gu unterwerfen Ratten. 2)er Umftanb, bajj man

bie Seftimmung für nött^ig f)ielt, auswärtige Tutoren bürften

nur mit ^Bewilligung ber ©emeinbe*2lelteften auf tyre (Schriften

fubferibiren laffen, beweift
,

bafj ein' Derartige« Sammeln Don

Unterfdjriften häufiger Dorfam, ba« freiließ minbeften« ebenfo*

fet^r epefulation auf 2öof)ltyätigfeit al« Sefriebigung Uttera»

rifdjen ©inne« fein fonnte; unb wirflid) bebanfte fid) ein <Sd)rift-

ftetler bafür (1734), bafe 70 berliner auf fein SBud) fubferibirt

Ratten. 2)a« roidnigfte bamal« (1734—39) erfdjienene 2öerf ift

eine 12 bänbige Ausgabe be« babtjlomfdjen Salmub, bie auf Sin*

regung unb auf Soften 3ablon«fi'5 oeranftaltet mürbe; am

fjäufigften mürben ®ebctbüd)er, liturgifdje SBerfe oerfdjiebener

2trt gebrueft. 2)od) fam es aud) oor, bafe ein trauriger SSor*

gang, bie $lud)t Don grauen au« ber berliner Stmagoge in
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#olge eines blinben £ärm8, wobei mandje Unglücfäfätte oor=

famen, ^ebräifdjc imb iübifd)*beutfd)e ßieber oeranlafete. 2)afe

getaufte Suben fid) mit djriftlidjen Sßrebigern Bereinigten, um

burd) jübifd)«beutfd)e <Sd)riftcn gur SBefeljrung if)rer ehemaligen

©laubenägenoffen mitgumirfen, mar md)t3 Seltenes.

Ürofc ber mädjtigcn @d)eibemanb alfo, bie ©efefc unb

SBorurtfyeil gmifdjen %üben unb (Stiften aufgeridjtet fyatte, gab

e§ eingelne 23erfif)rung$punfte. 2lud) in ben Sitten f)errfd)te

unter ben SSefennern ber oerfd)iebenen Religionen mand)e Ueber*

einftimmung. (Jingelne Slnorbnungen au§ bem bamal« ange=

legten ©emeinbebud) mögen btcS bezeugen. 60 folite gu einer

©emeinbeftfcung 9ttemanb o^ne anftänbigeS Cberfleib erfdjeinen,

„bamit ©otte3furd)t unb Stnftanb nid)t »erlebt merbe." (Sin

Sflitglieb, baS oljne «Bart, mit einer $errücfe priefterlidjc %unh

rionen oerridjtet fyatte, mürbe oon bem ©enuffe ber <5f)renred)tc

in ber Snnagoge au3gefd)loffen. £eirat^pa§quille mürben Der-

boten. Um bem bei heften üblichen ßuruS entgegengutreten,

mürbe im &erf)ältnit} gum Vermögen ber ^eftgeber unb ber

feftlidjen SScranlaffungen felbft bie oer Gnngulabenben be=

ftimmt; al§ baö nid)t gu überfd)veitenbe 9ftarimum mürbe bie

ßal)l oon 30 paaren angeraten. Ueberrefte Don berartigen

IMiafylen an Soldje, bie nid)t Ratten tfjeilneljmen tonnen, gu

fd)icfen, mürbe mißbilligt; l)öd)ften$ foüten Stuömärtige bebadjt

merben, bod) joflte man fid) beim Ueberfenben feiner golbenen

unb filbernen ©erättjfdjaften bebienen. Grs bleibt fef)r merf«

mürbig, mie eine unterbrüefte ©cmeinfd)aft, fobalb fie fid) einiger*

mafeen frei ergeben fonnte, gu Unmäßigfeiten geneigt mar, mie

aber ber gefunbe Sinn berer, bie für ba§ 28ol)l biefer fleinen

8tbtl)cilung gu forgen tjatten, foldje SuSfdjreitungen 3U unter-

bröefen ftd) bereit geigte.
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äöiifenfdjaft unb Stttcratur. Spater unb tfunft.

ftriebrid) 5Billjelm§ I. 23ctrad)tung§mcife ber gitteratur er=

fyellt aus einem fürglid) befannt geworbenen ©djreiben*) an ben

ÄriegSraty @. Gl), bon £appe (1719): ,,3d) fmbe aus eitern

8d)reiben erfel)en, baß tyr abermals 2Biüen§ fenb, einige 23üd)er

bruefen $u laffen. $d) rotl foldjeö burajauS nid)t Ijaben.

SSerbct il)r es eud) bennod) unterfteljen, mil id) eud) auffangen

unb eure Sdjriften burd) ben Nüttel Derbrennen laffen."

23ieUeid)t lag biejem fd)iuerbegreiflid)en 2lu$fprud) bie nua>

terne CErroägung beö redjnenben ©efd)äft3mann$ ju ©runbe,

bafc ein 3lngefteHter, ber ftd) mit fingen befdjäftigt, bie feitab

oon feinem ^Berufe liegen, eine $flid)töerfäumnijj fid) ju 8d)ulben

fommen läfet. 3»mmert)m be!unbet er eine böllige 9Zid)tad)tung

beä roiffenfd)aftlid)en S3erufe$, bie traurige Solgen fyaben mufjte.

S)enn alle biejenigen, bie nid)t au§ gewaltigem innern ©rang

ftd) ben 2Biffenfd)aften Ijtngabcn, modjten bie Ungun[t be£ ^Jiäct)*

tigen jdjeuen, bie fo beutlid) fjeroortrat.

©afjer fam e3 3umeift, bafj an bie glänjenbe ©eftalt eines

Seibnig (Epigonen niebriger 2trt fta) anfdjloffen, bafc bie furje

33lütl)e bid)terifd)er unb fünftlcrifdjer £t)ätigfeit üernid)tet rourbe.

Slber nod) ein 2lnbere§, @d)limmereS fdm ^ingu. S)er 91td)t*

*) »rcfiio f. Öcfrf). b. btfcfj. EudjfmnbelS XI (1888) 3. 851». <53

gefjt ein bissen roeti, roenn bcr äßcimarifdje 9tefibent Sefjmann befennt,

er fjabe ftd) bcSroegen mit bem SBetrüger SIeement eingeladen, weil

bcr König „feine Öelefjrien eftimirc" unb fie mit feinem Öefid)t „ferner

anfefje". 3- f- pteufj. $cfd). XI, 457.

öflgCT, »erlin, I. J5
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ad)tung geiftigcu SBtrfenS fd)lofe ftd) eine .perabfejjung unb 23cr=

höhnung ber auf geiftigem ©ebiet Shätigcn an. 2)urd) fold)

öffentliche 2>egrabation würben nid)t nur bie wenigen ^Billigen

oon jeber ^Bewährung ernftern ©trebenS oöllig abgefd)recft, fon*

bent aud) tüd)tige, aber nid)t aQju djarafterooHe *Dtenfd)en 311

Marren entwürbigt.

©old) trauriges ©d)icffal würbe % % Don ©unbling 3U

$hril. SBenn aud) nur ein Sfyeil ber oon ben Snefboten»

er3ät)lem bcrid)teten ©efd)id)ten wahr ift: oon bem ewig 39e=

trunfenen, ber in feiner Srunfenheit ftnnlofe ©treid)e übte unb

$um ©tidjblatt gemeiner oft gefährltdjer ©djerje gemacht würbe,

fo muß man fagen, bafj tytv ein ©eift in böfer 2lb|id)t, mit

unwürbigen Mitteln ju ©runbe gerid)tet würbe.*)

£ätte ©unbling in anberer Qtit unb Umgebung gelebt, fo

wäre er ein bebeutenber SJtann geworben. (5r war ein ©elehrter

oon SBiffen unb ©eift, aber nidjt unpraftifet), fonbern auf fein

ftortfommcn bebadjt, unb geiftreid) unb djarafterloS genug, ein

9tarr unter anberen Starren 311 fein. 2)a« Spiel mit ber Starr*

heit ift nod) gefährlicher, als baS ©piel mit bem fteuer: man

bleibt felbft ein 9tarr, aud) wenn man baS ©piel aufzugeben

oermeint. £>er ©a£, ben ©unbling einmal 3U einem Dffaier

gefagt h^en foß: ,3$ habe mir Diel ÜRühe gegeben, um in

ber Sßelt mein ©lütf 3U machen, unb e§ ift mir h^Ud) fauer

geworben, ein ©tücfdjen Srot 31t finben. ^>ier habe ich e§ nun

in 33erlin gefunben. 2)ajj id) fo behanbelt werbe, fällt auf ben,

ber eS ttyut; alfo muß id) jufrieben fein unb mid) in mein

©djicffal in ©ebulb fügen," entfdjulbigt ihn bod) nur theilweife.

$ebcr ^cnfd) ift einigermaßen für bie 3lrt oerantwortlich, in

ber man ihm begegnet.

©unbling 1673—1731, feit 1705 in 23erlin, war guerft $ro*

feffor an ber 3ftirterafabemie unb #iftoriograph be$ £erolbamte§,

unter «yriebrid) SBilhelm I., nad) Aufhebung ber beiben genannten

•) 89t ^faacfofjn in K. 2. 8. X, 120—129.
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3nftitute, 39erid)terftatter über ^tftorifd)=politifc£)=iuriftifd)C <Dinge

für baS SabafScoltegium. <5r entflog um ber entwürbigenben

SBeljanblung &u entgegen, bic iljm wiberfuln*; würbe flurücf*

gebraut, naljm eine Seit lang eine befonbere Vertrauens*

fteuung ein unb genofj ein menferjenwürbigere« ©afein, erlitt

aber balb mieber gewohnte unb unerwartete 2)emütl)igungen,

bie burrf) gaf)lreid)e iljm übertragenen @r)renftellen — 1717:

Cberceremonienmeifter, 1718: ^räftbent ber afabemie, 1724:

Freiherr, 1726: ßammerljerr — nid)t oerbeeft, m'elme^r nur nod)

brüefenber würben. (53 ift ein ftäglidjer Slnblicf, einen ernften,

fleißigen ÜWann in fo entwürbigenber Sage fiel) abmühen $u

fefjen. ©unbling war fowot)l #iftorifer als ©tatiftifer. 3>n

beiben Stiftungen ging er neue SBege. 2ll§ £iftorifer war er

ber erfte, ber auf Urfunben bie wafyre (3tefd)td)tSforfdning auf*

baute unb in umfaffenber, bisher unbefannter 2lrt baS urfunb*

lidje Material benufote. SnSbefonbere ba§ berliner 3lrd)iü legte

er feinen gefd)id)tlid)en Arbeiten gu ®runbe. @r brachte eine

*Kenge ungebruefter Urfunben aufammen, fo bafe feine 6amm»
lung nad) taufenben jaulte. @r plante ein großartiges s

Jie*

geftenwerf, ba8 bie ©runblage wiffenfd)aftlidt)er ®efd)idjtSfdjreU

bung werben foUte. 811« <§tatiftifer ging er auf unbetretenen

SSegen, inbem er aus Sufammenftellungen , benen man bisher

feine Sebeutung beigemeffen tjattc, wiffenfdjaftlidje Folgerungen

§og unb wirtt)fd)aftlid)e gorberungen entnahm.

©unblings 2lrt, bie Singe feiner Bett anjufeljen, tritt beut*

lid) in einer merfwürbigen gänjlid) unbead)teten Schrift Ijer»

uor.*) 6r bewies in il)r lebenbigeS Sntereffe für bie öfonomifdjen

fragen ber @pod)e unb erteilte Antworten, bie, wenn aud)

**) 3. % öunbling'i 9iad)rid)t oon ben Gommerjten unb SJJanu«

focturen in ber Gfjurmarf SBranbenburg, ben ^crjogtfjümem Stagbeburg,

Bommern rote ftürftentljum §alberftabt im 3. 1*712 nebft einigen Sor-

fd)'ägcn wie burd) »erbefferung berfelben baS ganje Sanb in Slufnaljme

gebraut roerben fonntc. herausgegeben oon 3. (3. $afm. $alle 1795.

Xic Ödjrift ift feloft bei 3"aacfob,n niöji cnoärjm.

15*
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uns nid)t befriebigenb erfechten, für feine Seit merfwürbig ftnb.

8U5 befonbere %d)tf)eile beö öffentlichen Sebenä betrad)tete er

bie Einführung ber Saftgelber an Orten, wo tforntjanbel ge*

trieben werbe, bie @rf)öf)ung ber ßonfumttonafteuer nnb bie

Unmiffenheit ber SRätfje unb ßommiffarien. 211$ abhülfe empfahl

er: reid)Uct)ere Senufcung ber SBafferwege, befonberS beS pro«

jectirten Kanals, „woburd) bie SBarttje mit ber Sftega unb ber

Perfant oerbunben werben foll", 33erbot ber SluSfufjr unb 23er*

arbeitung ber Stohftoffe im 2lu3lanb. (Sr fteüte Unterfudjungen

an über 3ftt s unb (Srport; bei einer Specififation ber aus bem

2lu§lanbe fommenben SSaaren fefcte er 33orfd)läge htngu über

(5rfa£ unb @ntbel)rlid)feit berfelben. (Seine Sluffaffung gef)t

flar aus folgenben ©teilen t)eruor: „diamanten, ßbelftein,

perlen fommen burd) bie 3uben in großer 9J?enge in$ Sanb."

©agu bie 23emerfung: „3>ft bem Sanbe nadjtheilig, weil barin

ein tobteS Kapital ftecft unb man aud) im ftall ber 9totf) nid)t

glcid) ©ebraud) baoon madjen fann." Ober: ,,93led) fommt

au$ Reffen, bem Erzgebirge, bem $arg", wobei ber ßufa^

„könnte man im Sanbc madjen, wenn man tüd)tige Beute bagu

gebraud)te." 21 1§ 3beal fdjwebte ihm bie Eraiehung feiner Sanb«*

leute gum #lei|j unb gur @infad)heit oor. ®al)in fielen 23e--

merfungen, rote bie bei Hermelin: „wir fönnen biefe Skiare gang

entbehren", bei j&obzl: „muß mit ftarfer Slccife belegt werben,

um ben $rauengimmern bie fiuft banad) gu benehmen"; bei

Kaffee unb $^ee: „bie ©eutfdjen fjaben angenehme Kräuter im

Ueberfluft, bie bie Stelle be§ Jl)ee erfejjen tonnen". Rapier,

ba3 bi§^er au§ 6ad)fen unb Söhnten fommc, muffe man im

£anbe madjen fönnen; e3 fei leid)t, ^unbert Papiermühlen im

Sanbe gu errichten; eine fei fdjon in ber 3cät)e Berlins errid)tet,

ba§ Rapier aber fd)led)t, „man mfij)te bie ©elefyrten turd)

Prämien aufmuntern, nüfclidje Söcrfe gu ebircu unb ftd) gier=

lidjer S5rticffd)rtft gu bebtenen." Ueberhaupt folle ber 23ua>

Ijanbel in 2tufnal)me gebracht werben. „S3ibcln müffen l)icr

gebrudft unb alle fremben oerboten werben;" Jorfdjer burd) 39e*
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lohnungen angeregt »erben, $rcufjifd)en ober berliner Sud)*

hänblern ifjrc Sachen in SSerlag ju geben, ©benfo müfeten bie

inlänbtfd)cn ßettungen ftatt ber auswärtigen geförbert werben.

„Setbener unb $ranäö|tfd)e ß^itungen fönncn ins £anb gehen,

aber bie Hamburger unb grb'fetenthetlS falfdjen hülfen müffen

oerboten unb bie ^attifctjen unb bie 33erlinijd)en bafür fubfti*

tuirt werben." S)cr SSeinconfum beängftigt ihn: „3*h«n- unb

9J?ofelwein wirb bei fteigenbem SurnS je^r otel gebraudjt, be*

jonbcrS in Berlin"; nod) fdjlimmcr ftetje es mit ben füfcen

©einen, bie „überbeut fefyr oermür$t M
feien; fpanifd)er unb

frangöjtfdjer 2öetn „sieben ungeheure Summen aus bem Sanbe."

2)a aber bod) getrunfen werbe, fo foüe 3nlänbtfd)e§ baju oer=

wenbet werben. $talienifd)er Stqueur werbe „bisher oon ben

Italienern nad)gefünftelt. GfS foflten ftct> aud) wot)l mehr (Smwofjner

finben, bie in tleinen 6täbten, wo .!pol$ unb ßo()ten wohlfeil

jtnb, foldje Siqueurä madjten, wenn man ftc bagu aufforberte".

(5bcnjo bürfe ^orgellan nidjt mehr aus .pollanb eingeführt

werben; „es müffe wegbleiben unb unj'erer berliner ftabrif auf*

geholfen werben''. @r freut fid) mannet ^Berliner ^robufte, bie

1'crjon
f
,in Mengen" ausgeführt werben, als

lf
Äron*9tofd), tfrepp,

gftamine, Seuteltud), allerhanb &lor". @r jief)t einer balbigen

33ef)erung entgegen, wenn feine $orfd)läge angenommen werben:

Einführung blofeer föohprobufte, (Sinlabung frember *DM[ter,

(Srridjtung von ^aga^inen in größeren Stötten, bejonberS in

Berlin, wohin bie Sflamifacturiftcn ihre $abrifate abliefern

tonnen; innehalten ber Sorfdjrtft, „baß alle föniglidjen 33c=

bienten nur allein Kleiber unb .pauSgeräth aus SanbeSfabrifen

unb ÜRanufacturen gebraudjen". 2113 Urfad)en beS öfonomifd)en

föücfgangeS führt er an, bafe „bie Wagiftratsperjoneu in unfereu

Stäbten juoiel arme Seute ju ^Bürgern aufgenommen §abm,

wooon fein einziger ein Jpanbwctf gelernt hat unb am wenigften

ein fold)eS, baS wir nod) nidjt im Sanbe fyabzn, 33. Berlin

hat jefet 500 £d)itfter unb 700 Sdmeiber, hingegen oon anberen

ÜRamtfacturiften, bie in Seibe, Sttcfftng u. f. w. arbeiten, wenige
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unb im ganbe beinahe gar feine", ais einen anbern Uebelftanb

fyebt er ijeroor: „Sinb bie SSofynungen befonberS in 39erlin, wo bie

meiften ÜHanufacturiften ftnb Ijod) in ber OTtet^c angefangen,

bafj bie Seute md)t auSfommen fönnen. %i\x eine geringe

2öof)nung mufj menigftenS 30 Später gejault werben". —
©ewifj ftnb alle biefe Semerfungen nid)t bie eines ©enieS , aber

eS ftnb SSafyrneljmungen unb 93orfd)läge eines bebad)tfamen

unb Derftänbigen 3KanneS. 2öer oon allen ben ciugebilbetcn

©rofeen, bie ©unbling gur Bielfd^etbc i^reö Spottes madjten,

fyielt es bamalS ber ÜJiüfye wertl), folcfye S)inge gu erwägen,

auf benen bie bamalige unb jurunftige 2Bol)lfafyrt beS itanbeS

beruhte? ©er 9larr war aud) bieSmal flüger, als bie, welche

fid) weifer bünften.

©ewifc war ©unbling in mandjen fingen ein tfinb feiner

Seit. £>ie Unterfdjeibung beS SBebeutenben unb Unbebeutenben

ging ifnn ab. £>ie ßnute, bie ftrtebrid) SBMlfjelm L gerabe

©unbling gegenüber fo befonberS fühlbar ju fdjwingen wufete,

Ijinberte ifm an jeber freien ^JcetnungSäufcerung unb jwang ilwt

blinben 3ftefpeft oor iebem ab, ber ju irgenb einerßeit über baSSanb

geljerrfdjt. %üv feine SlnfdjauungSmetfe überaus d)arafteriftifd)

ftnb bie 2Borte, mit benen er bie Söorrebe $ur 23iograpf)ie beS

anders £)iftelmener*) befdjliefet: „SMefe ©djrtfi ift eigentlid)

*) 9tu$3itg d)ur«SBranbcnburgifdjcr Öefd)id)ten ßtjurfürfl .Vmciiict beS 1.,

Cf)urfürft 3oad)itn be$ IL, Gljurfürft Johann Öcorgeu 3U SBranbenburg bei

Gelegenheit ber £eben8bcfd)retbung §erm Sampert Xiftelnm)cr$, Ganölar«

(sie), gebürtig aus Seipjtg, befd)rieben oon $afob %>aul oon öunbling.

»erlin 1722. — £ur Äennjeid)nung oon ÖunblingS 3(rt fei tjier ber 2itcl

einer fpätern Sdjrift angeführt „Seben unb 2ljaten #rtebertd)3 beö Änbern,

Gb"rfürften8 in »ranbeuburg beS ö.SRüR.CrjfämmercrS. 2lu3 ben 9lrd)ioen,

Driginalien, ard)ioalifd)en 9iad)rid)tcn, liplomaübuä, llrfunben, Sractatcn,

Segiftern. »rieffdjaften unb bainaligen Tutoren auf f)ol)en iöefcf)! abgefaffet

oon 3. ftrcifjerrn 0. Öunbling, »erlin 1732." — Ter Serf. gebärbet

fidj in ber JBorrcbe jiemlid) oornef>m, alä wenn er fid) gegen bie Tocbrcu

wollte, bie ettoa feine ©laubioürbigfeit angezweifelt bitten. 3Han muffe

fid), fo meint er, mit furjen öinioeifen unter bem Icrt genügen laffeu.

„63 follte fefjr übel laffen, toenn man oerlangen follte, man f)i\ttc bie
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feine £iftorie, benn ftc ge^t nur eine oornehme ^rioatperfon

an; bie £iftorie aber begreift bie ©efd)ia)te großer ©ouoeräne,

9teid)e, Könige unb SRepublifen, welche man aus benen Steten

unb &rd)ioen in ihren beutlidjen Umjtänben befdjreibt, ohne

baS geringfte Urteil anbei gu jefcen. 2)iefe SebenSbefdjreibung

aber gefjt nicht weiter als auf baS Stmt unb bie Verrichtung

biefeS grofeen 5RanneS unb bafjer fann man eine @ad)e freier

ergäben als fonften gefdu'eht, weldjeS bie berühmteren §ran*

jofen unb unter biefen tnfonberheit ber berühmte §led)ier rühm*

lid)ft ermiefen unb beachtet haben".

9cid)t alle einzelnen gefd)id)tltd)en Arbeiten ©unbling'S

tonnen erwähnt ober gar besprochen werben, ©ie Bewertung

genüge, ba& ©unbling, ber bie Sfletfwbe «ufenborf'S ange*

nommen hatte unb getieft ju üben üerftanb, aud) baSfelbe

Stoffgebiet wie jener wählte, nämlid) bie £anbeSgefctyd)te. (Sr

befd)rieb außer ben analnftrten Schriften baS Seben oon fünf

Sranbenburgifdjen 9Jtorfgrafen unb (H)urfürften, Sübredjt bem

Bären, griebrid) I. unb IL, Soadjim I. unb IL, lieferte bie

*SebenSbefd)reibungen ber Äaifer ßonrab, SRidjarb unb £einrtd),

tierfertigte einen branbenburgifdjen unb pommerfchen SttlaS unb

(teilte 5taa^rid^ten über bie ©täbte ^alle, 9JJagbeburg, $arma

unb $iacen$a gufammen, lauter adjtungSmerthe gelehrte Arbeiten,

auS benen fpätere &or)d)er fd)öpfen fonnten. 2öaS aber nüfct

bem 2lrmen unb (Sienben fein Nachruhm?

S)er aweite ber belehrten, bie baS berliner geiftige geben

jener Seit d)arafterijtren, mar S>. ftafcmann (1683—1744, oon

1726—1731 in Berlin), aber fann man ben tarnen eines

(Belehrten einem 5Ranne geben, ber eilig $ujammen gerafftes

SBiffen mit wenig Äritif unb gar feinem @efd)macf oerbanb?

§iftotic Hurfürft fttiebtidjä mit benen Slften, Dtiginalien, Urfunben unb

anbeten Stücfen ausfüllen unb belegen follen, ba irii bod) nidjt gefonnen

bin, Staat3atd)ioe fietaus^ugeben, fonbetn idj begnüge mid), bafj id) bie

Sriftoric ber Äurfütücn 511 ötanbcnbutg befdjteibc, bie alten anfügte unb

beftätfe."
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(5r mürbe nad) Serlin gerufen, ©unbling'S (Srgänjung,

Dieüeicrjt in ber 2lbfid)t, ifm bermaleinft $u erje^en unb »erliefe

Berlin 1731, ba er fid) in [einer Hoffnung betrogen faf), ©unb«

ling'S (Srbfdjaft ooUftänbig anzutreten. 6r war ein 8treber,

gän$lid) entfernt oon miffenfd)aftlid)er @d)lid)tljeit. nur oon bem

Verlangen erfällt, ©elb $u erwerben ober Stuffefjen ju erregen,

©ein gropeS gegen 2000 Seiten umfaffenbe« Söerf über griebrief)

Söil^elm L (2 33be. 1735 unb 1741) ift nid)t fomor,l ein SBerf

ber 9fad)fud)t, roie man gefagt fyat, fonbern ber tfuraftdjtigfeit,

ot)ne jebe ßompofition
,

orjne ben leifeften SSerfud) einer (Stja*

rafteriftif ober S)urd>bringung be« Stoff«, f)auptfäd)lid) braudjbar

nur in bem urfunblidjen S^efl, ber aber aud) unmetrjobifd) $u=

fanrmeugeroürfelt unb gang unooüftänbig ift.

ftafemann, ber, als er nad) 23erlin fam, bie beften «Stellen

burd) ©unbling befefet fanb, räd)te fict) bafür in ber 28eife

fleinltdjer Statfdjen. 2)a er faE), in meld) elenber SScife ©unb*

ling beljanbelt mürbe, fo meinte er, ein fernerer gufetritt roerbe

if)m aud) nicfjt fonberlid) fdjaben unb oerfefcte it)m feinen ,,©e*

lehrten Marren".*) 2)er $önig, obwohl er grobe (Späfje fetjt

liebte, moUte bie SSeröffentlidjung ber Sdjrift nidjt, geftattete

fte aber fcrjliefelid) bod). 5Rit biefer Sdjrift geht'S un§ mie

*) „35er Gelehrte Harr, Ober ©aufe natürliche Slbbtlbung ©oldier

@elel)rten, Tic ba oennennen alle ®eler)rfamfeit unb 3LUffcnfd)aften oer«

fdjludet $u haben, aud) in bem Sßat)n ftcljen, baf? itjreS ©leidjen nidit

auf Grben ju finben, roannenf)ero fie alle aubere 3Hcnfd)cn gegen fid) oer»

ad)tcn, einen unerträglidjcu ©tolß unb öodjntutf) oon fid) fpüren laffen;

in ber %f)<xt aber bod) felber fo, roie fie in ifjrer üaut fteden, Ignoranten,

Pedanten, ja Grfc-ftantaften unb tumme (Smnpel finb, bie oon ber roafjren

©elefjrfamfcit, womit bie 2öei«l)eit oerfnüoffct fenu mufe, roeit entfernet.

SRebft einer luftigen Dedication unb fonberbaren SJorrebe. 2>erglcid)cn

oerfefjrten Wele^rten jur guten £cf)rc, unb ocrboffcntlid) barauö ftteffen-

ben öefferung; anbern aber, fo fid) benen Studiia roibmen, unb nodj

»nfänger finb, 3ur getreuen Tarnung, aud) fonft jebennan aum Ver-

gnügen gcfd)rieben."

Webrudi |tt ftrenburg Anno 1729 auf beä Autoris eigene Äoften.

%i\r bie Sdttorfcbaft 5°B,"a»n d Uttb einzelnes Rubere ogl. 3- ^- *>on

Ounbltngä ScBen, »crlin 17!»ö. S. 16!». 170. 172.
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mit mand)cn ä^nlidjen >Pampt)leten früherer ßcit: Söüfeten wir

md)t, ba& ftc gegen ©unbling gerietet ift unb bie l)efttgften

angriffe gegen irm enthält, mir fönnten es, ba fein Käme

niemals genannt ift r
fdjroer erfennen. 2Ber möd)te g. 33. au§

ber nadjfolgenbcn Dcdication „bem ©rofegebofyrnen ,
®rofege=

laf)rten unb ®roferoet]"en .£>errn, ^errn $eter 23aron oon ©quen$,

©rb^errn auf 9tärrfa> unb $ollf)aufen
,

^olnfyiftori , ©roBs

Cancellario in bem Platonifd)en Utopia, ©roj$»@d)a{3meiftern

aller Philosopf)ifd)cn SBeiSrjeiten
,

©rof$=Rcvercntz-*IReiftern auf

beut Parnasso, ©roß-Inspectorn über ben 9lorb= unb ©über* s$ol,

©rofcöbservatorn beS SauffeS aller Planeten, aller Sternen unb

itjrer Influentz, ingleid)en aller anbern fogenannten #immlifd)en

3eia)en
r

rote fie in bem ^alenber befdjrieben unb abgemafylet,

©rofcludicirern über ben Constellationes, über bie Sonnen*

unb OTonben*§infterniffe, fie mögen fidjtbar ober unjidjtbar femt,

über bie Cometcn unb anbere Sufft^ßeidjen, aud) über if)re

SBirfunnen unb SBebeutungen
;

ja ©rofcSöegucfern beS ganzen

Firmaments, unb General-Visitatotorn be§ Horizonts etc. etc.

deinem ©rofegee^rten aud) ©ro&gencigten #errn, unb oor*

trefflidjen Patron" — ol)nc Weiteres entnehmen, bafe ©unbling

ber SSerfpottete ift? SBeife man bieS aber unb lieft man bann

ben Anfang, ber fo lautet: „$)u 9tarr, bu $aman§pt)t)ftognomie,

Visage k faire rire ober bu läd)erlid)e$ ©eftd)re! £)u Affe,

bu «pafjn, bu $ebant, bu Ignorant, bu Sümmel, bu Sölpel,

bu ^ßantoffellrolj", fo fann man ftd) bie SButl) be§ Angegriffenen

erflären, fragt ftd) aber bebenfud), ob man ftd) fyier in ©c=

fellfdjaft gebilbeter SJtenfdjen befinbet. ^atürlid) ift bie gan*c

Sdjrift nid)t eine bloße «Sammlung oon Sdjimpfnamen. 2Siel=

metjr fmb e$ AuSeinanberfefcungen über unb Anefboten oon

allerlei gelehrten Stetten: Sd)ulfud)fereien, Sorbeerfrömmg,

pebantifdjem Sefterroiffen ,
Prüften mit ©eleljrfamfcit

r
Au3*

länberei u. Aerml. Unter ben Anfügen aus gelehrten Sdjriften

mag bie eine ober anbere ©unbling angeben; ftdjer aber gielt

auf irm bie folgenbe AeuBerung (@. 219). „lieber Anbere



234 K#tH Äapitel.

rebcn oon nid)t3 als 2lrd)ioen, fremben 23üd)ern unb geheimen

getriebenen 9}ad)rid)ten, bamit jte unter biefem ^orroanb

Einigen befto beffer fdnneidjeln unb bem Sefer atterfyanb fabeU

fyafte ßrjäblungen aufbürben tonnen." ©erabe aus einer foldjen

Aeufjerung etfennt man aber am beften, wie wenig §afjmann

competent war, über ®unbling gu reben.

2)en ©ipfel ber Unwürbigfeit erflomm fyafjmann, nid)t

minber freiltd) fein Auftraggeber, als er bem eben Verdorbenen

eine ßeidjenrebe wirflid) fyielt ober eine oermeintlid) gehaltene

bruefen liefe.*) 2BaS nur oon Ijäfelidjen Anefboten $ufammen*

gebrad)t werben fonnte, würbe Ijier oereinigt. ©eine wiffen*

fd)aftlid)en arbeiten werben als ergeugniffe eine« Unwiffenben,

als „3Bieberf)olungen ber errores ber alten §iftorienfd)mierer*

djarafteriftrt. £)em 33ilbe ©unblingS gab man bie nad)folgenben

ehrenrührigen äkrfe als Selbftdiarafteriftif bei:

3d) mar ein äßürmgen fdjon in meiner SDiutier Setb,

Unb als ein Sßurm bin id) auf biefe Sßelt gebo^ren.

Sßor biefem mar idj nur ber Grafen 3eitoertrcib:

Sefcunber roerb td) audj von Äönigeu gefroren,

>ii bleibe iool)I ein SBurm im Scbcn unb im Sterben,

Unb btefer Sßurm foll nodj auf meine jungen erben.

Auf feinem angeblidjen 2eid)enftein werben lauter Affen,

#afen, ^eerfa^en abgebilbet, weldje ben SBerluft eines ber

*) ^arentatton 2ßic fte, 2(uf aHergnäbigficn »efeljl. 93cn einer feijr

*oI(freid)en Serfammlung gcbaltcn roorben, Son «einer Äönigl. 3Jla«

iefiät, SWerbemütfugften Änedit £>. 3- (Dan. Fasnnann) Sil* man ben

am 11. Aprilis 1731. 3" ^otäbam oerftorbenen, i^ac. ^aul) ftrenbcrru

oon Öunbling, Sr. Äönigl. SJiajeftät oon ^Jreuffcn Wel)eimen»3iail) u. f.io.

2>cn lag narf) feinem feeligcn 2lbfd)eibeu oon ber 2öelt, mit einer an«

icbnlidien unb f)öd)ft-rüf)ntlid)en Seid)«^roceffion, l)\na\i$ nad) Öoruftäbt,

nafjc ben ^otäbam gelegen, gebradjt, unb aUba in ber Ätrdjc beerbiget.

Öcbrucft auf allergnäbigitcn 29efcl)I, mit ber Senoarnnng, foldje *ßa«

rentation, ben «ermenbuug fd)toerer Straffe, nirgenbÄioo in benen Äönigl.

Sanben nad)3ubntden.

^otäbam, gebrueft ben 2. Keitmann, Äönigl. $reuf$. prioil. £>of»

S3ud)brurfer unb 58ud)l)änbler.
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3^tißen beflagen unb üon bem Söerftorbenen in unroürbiger

SBeife alfo rcbcn:

33eiöunbre fiefer ntd)t, toa% unö bic Fabel fagt:

$ajj ben bcm Lucian ein 3)icnfcf) jjum ©fei »uorben,

£af$ fid^ ein Jupiter jUjttH ©Her unb Ddjfen mad)t,

Unb baß riisßis Rod) tritt in bcr ©djioeinen Crbcn,

Jpier muß in biefer Gruft ein t&eureä $aupt oenuefen,

3)a$ (Sfel, ©Her unb Sdjioein 31t gleicher 3eit geroefen.

Sagmann mar ein JBielfdjreiber, nid)t orrne SBiffen unb

Talent. f$ür ©efd)id)te, ©eograpfn'e unb $olitif interefjtrte er

f\a) gletd)ermagen. SDiefeS Sntereffe befunbete er bura) biet

groge ©ammelmerfe: „©efprädje im SReidje ber Sobten"
,
„©er

reifenbe <5rnnefe\ „2)er ^iftorifetje (Staatsmann", bereu IefcteS

mefentltd) ber bamaligen ^olitif, beren grociteS ^auptföc^lid) ber

©eograplne, feineSmegä mit auSfdjlieglidjer S3erücfftct)tigung

6f)inaS gemibmet mar. 2)a3 erfte mar gur t)iftorifd)en
söe*

lef)rung unb Unterhaltung benimmt, jdjmädjlidje 9Zad)aE)mung

eine« ©enreS, beffen (Einführung in bie SBeltlitteratur gu $onte*

neUeö gmeifelhaften 93erbienfien gehört, ftagmann lieg in tiefen

©cfprächen, beren jebcö einzelne mit befonberem Sitel, mit einem

Silbe ber Unterrebner unb mit oier Söerfen begleitet mar, bie

baS SBefen ber ©predjer barjuthun beftimmt maren, gumeift

oornehme $erfonen ber alten unb neuen 3eit auftreten. 3rÖeu0

ein 3eitlid)er
#

geiftiger ober örtlidjer Sufammen^ang unter ben

Unterrebnern mürbe nidjt gemährt. 80 fommt e$ mohl uor,

bag 3^itgenoffen fid) unterhalten, mie ßubmig XIV. unb £eo=

polb L, ober groei ^erfonen ähnlid)er (Stellung unb ©eftnnung

mie 2iüia unb ftrebegunbe ober bie h- ©hrentraut unb ber bc*

fannte Sinologe ©id)tel ober gmei ßanbSleutc mie brenne unb

bie £>ergogin oon 2kliere, aber im allgemeinen t)errfd)t ba*

buntefte 2>urd)einanber. So merben, um nur ein paar Sei*

fpiele anaufürjren, ßaifer Suguftud mit «SofrateS, $arl oon

Lothringen mit JtjemiftofleS, £5on ^uan b'^uftria mit £annibal

pfammengebradjt.

9lun fönnte unter ber £anb eines geiftreid)en JpiftoriferS
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unb $lulofopt)en eine berartige 2lneinanberreif)ung mand) ^übfd^eS

föefultat geroäljren. 63 würbe Don großem 3>nterefje fein, $cr*

fönen, bie nerfdjiebenen ß^ten, Sänbern, Stellungen angehören,

über allgemeine S^agen ober über 3c^ere*Ött ^ffe biöcuriren ju

laffen. @old)eS liegt jebod) nid)t in ftafemannS (Streben, ©enn

nid)t über ben gleichen ©egenftanb fpred)en bie Unterrebncr,

fonbern jeber fpridjt nur t»on ftd). Unb 3toar ift ber geroöfyn*

Iid)e Verlauf feiner (Sntreouen ber, bafj bie groei oon ifmt will»

fürlid) gewählten ^erfonen ftd) mit furjen Borten einanber

norftellen, baß bann bie norneljmere auf Slufforberung ber

geringeren ifjr Seben ergäbt, mandjmal unterbrodjen burd) 2lu«*

rufe unb fragen, l)äufig aber otjne jebe Unterbredjung, unb bajj

nad)f)er bie anbere in meit ruberer 2trt baS ©leidje tljut. 9iad)

biefen Selbftbefenntniffen, bie, befannten Duellen entnommen,

gute unb fd)led)te Slnefboten ber ernften ©efd)id)t§erjät)lung bei*

mifdjenb, meift feine anbere $enben$ fyaben, al§ für ein lefe»

hungriges publicum leid)tnerbaulid)cn ©toff gufammengubringen,

folgen geroöfjnltd) furje Unterhaltungen, bie auf bie eben au§*

einanbergefe^ten SebenSereigniffe Segug neunten. S)en €>d)lujj

mad)t ba$ ßrfdjeinen eines ©ecretariuS, ber au£ ben neueften

ßeitungen 23ermtfd)te§ mitteilt, ©iefe 9tad)rid)ten ftetjen mit

-peimatl) ober (Stellung ber Unterrebner in feinem ßufammen*

f)ang; unb aud) bie ©efprädje ber Unterrebner über bie 5Rit*

Teilungen ftnb nid)t im (Sfjarafter jener $erfönlid)feiten: Diel*

mefyr ftnb cS allerlei $euigfeiten unb belanglofe politifd)e

Webereien barüber. S)od) bietet biefer „Äern ber neueften Ü)ferf=

mürbigfeiten", roie bie ©djlujjgabe auf bem Sitcl bejeidjnet ift,

mand)erlei intereffantc 9ßad)rid)ten 3. 33. über bie Vertreibung

ber ©aljburgcr Emigranten ober über beurfdje £anbroerfer*

gemolmfjeiten, u. 81. über bie SoSfpredjung ber 33öttd)ergefetten.

So allgemeinen 3nt)alt§ bie Sobtengefprädje aud) finb, fo

bienen fte bod) mitunter ju Greußens, fpeciell 93erlin8 58er*

fyerrlidjung. Sie £ulbigung für ^rennen finbet ftd) gelegentlid)

in bem $er$ (163. entreoue):
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35er Gimmel fyat bad §au3 oon SBranbenburg erlorcn,

3>ajj e§ ein §clbenfaal unb bereit ^flan3fdjul fei.

2lud) ber geringste 3«>eig, ber Jemals ba geboren

ffömmt Colinen an ber *prad)t, an §o!jeü Gebern bei.

Ueber 33erltn aber Reifet e$: „SDemt biefe fHefibeng pranget

ifco nidjt nur mit einem @d)loffe, weld)e§ in ganj 2>eutfd)lanb

feines gleichen nid)t fyat, fonbern id) (ber Spredjer ift ^nebrid) I.)

$abe fte aud) mit gangen ©tobten unb Söorftäbten erweitert nnb

um ein fefjr merflidjeS üergröftert, mit jierlidjen Käufern auf

allen (Straften anfefynlid) berbeffert ,
burd) Erbauung ftatt ber

ehemaligen fyöljernen, einer fteinemen 23rücfe, mit bem barauf

errid)teten ehernen (Sfyrenbilbe meines rufjmwürbigften SkterS

unb Dieler neuen Kirdjeu, aud) anberer gemeinen unb befonbern

©ebäube, burd) @r^cb= unb Sergleidjung berer Straften, gu

einer fonft nie gehabten Sequemltdjfeit berer ga^renben unb

©anbernben üerfefjen, bergeftalt, baft fte üerbienet, unter bie

anfefmlidjften gröftten unb fd)önften Stäbte in gang Seutjdjlanb

gejault gu werben."

S)ie [eingeführte ©teile finbet ftd) in ber 67. (Sntreuue

(1725), einem ©efprädje gmifdjen ftrtebrid) I., „weldjer ins=

gemein ein anbrer weifer ©alomo genennet worben" unb bem

alten beutfdjen durften Sfcnbart, angeblidjen ©tammüater

ber -JpofyengoUern. %ür ben 33erfaffer beS ©efpräd)$ ift e£ un*

gemein d)arafteriftifd), baft üon ben brei $erfonen, bie lyriebrid)*

^Regierung i^r eigentlidjeS ©epräge geben, gwei, Seibnig unb

©d)lüter, überhaupt nid)t erwäfjnt werben, trofc ber Nennung

fowoljl ber ©ocietät ber 2öiffenfd)aften als beS S)enfmalS beS

groften Kurfürften, bie britte, Sophie Gfyarlotte, gwar gweimal

genannt wirb — einmal, um anzeigen, baft fte, wie bie anberen

Königinnen, einen befonberen £offtaat gehabt l)abe, baS anbere

2Jtal, um fte, ebenfo wie bie erfte ©attin beS Königs, furg als

einen @ngcl gu begeidjnen — aber nad) if)rer Sebeutung feines*

weg« gewürbigt wirb. 9?od) fenngetdmenber ift t>ielteid)t, baft

ber gientlid) furzen 9tafjäl)lung, ber 9tegierung3ereigniffe, fowoljl

ber äufteren als ber inneren, ber Nennung ber Staatsmänner
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unb ©eneräle ein fefjr ausführlicher 33erid)t nur über ben Job

unb bic Seirfjenfeier folgt. 2)er einige 35crfu<^, ben prften

ju djarafterijiren, befte^t roofjl in ber Semerhiwg, bafe er gern

frangöfifd) pariirr, unb and) biefer SBerfud) ift öerfeljrt.

23on bem ©efcfymacf M SüerfafferS mag ftolgenbeS ein

Seugnifc geben. &m @d)lufe ber 130. (Sntreoue (1730) jwtfdjen

^oei ^ringen au$ bem £aufe SDranien tljcilt ber ©ecretariuS,

gang unoermittelt, roie gemörjnlid), folgenbe poetifdje 5Mttfd)rift

eines 9ted)nungSfecretär£ bei „einem fjorjen 9Jtonard)en" mit,

ber „ein üortrefflidjer Kenner guter ©ebidjte" fei unb ermähnt,

bafe fie bie SSerboppelung ber 33efoIbung be§ ^upplicanten gur

Solge gehabt r)ätte.

örofemädjhgfier Eionardj! Sein gecretariud,

Xer ftd) burdjS Q<xn$c 3<x1)X mit 3tffer« plagen muf$, —
3dj redjnc lag unb 9tad)t unb quäle mid) mit 33rüd)cu —
2)00) ift oom 3Konat nod) bic §älftc faum ocrftrtdjcn,

Bo ift ber oierte Zt)t\l oom §unbert fd)on oer3ef)rt

£a bod) fo grau als 9Jlagb faft täglid) ©elb begehrt.

2ßo ncl)m id) foldjeS fjer? 3<f) fürdjtc midj 31t borgen,

^nbeffen foD id) bod) baS ganje van-:- oerforgen.

3d) tfjeile, nrie id) will, breiljunbcrt J^aler ein,

So roill mein Xractament bod) uidjt julänglid) fein.

gür oicrjig 2f>aler &0I3, bamit id) nid)t erfriere, 40

3toei Xtjaler roödjentlid) für Goocnt, üiScin unb S3icrc; 104

ftür Cutter, ftlctfd) unb »rot, für 0rüße, Salj unb 2td)t

Sefc id) oier ©ulben an, fie reid)en öftcrö nid)t. 138

(Sin Ifjalcr monatlid) nur an ©efinbeölofjne 12

2Iuf fed)3ig Ifjaler 3in3, bamit id) fid)cr roofjnc; 60

ftür Änaftcr, Spaniol, für 3urfer unb 2f)ce»93ou,

^erüdfen, SBäfdjerlofin, für £cmben, 2trümpf unb Sdjuf). 80

SSicr ibaler bem ©arbter. Sßo aber bleibt ber 6d)neiber, 4

^d) red)ttc monatlid) 3toci lljaler nur auf flleiber. 24 ^
Xod) Icibcr! SicfcS madjt oierbunbert 2f)aler au8,

Unb bennod) fyab id) nidit nod) alleä in bem §au8.

28a3 foftet nid)t bic $rau; »öS toftet SBanb unb Spieen?

2Ba$ Äbrienncn, Sdjmucf, Pantoffeln, Rauben, 2Rüfcen?

3£aö foft ber Domino mit Spieen au8gc3icrt,

Söcnn man fie ©intcr^ett auf bie JReboute für>rt?

Unb roenn man 3ommer3cii in einen ©arten fäbret,

So finb fed)3 ©rofd)cn balb in Äudjcn nur oerjefjret.
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2Bic oftc niujj man md&t allster jur §odj3cii gefm?

SBie oftc muß man audi ntc^t JU 0coattcr fiebn?

Unb läßt man öftermalä ben eignen 3uvoad)& taufen,

So muß man alfobalb mit Öelb jur fttrdjc laufen.

2Ba8 foft ba8 Äinbcrjcug, ma3 foft ber 9(mmenIof)n?

©tirbt aber etraa gar ber «eine liebe 3otm,

So roirb man nimmermehr baä Äinb umfonft begraben,

2öarum v Sie Äirdie muß oorljer baä %t)n ^aben.

Äurj, aOe$ foftet (Mb, unb die idj'8 gebaut,

3ft mir fdjon roieberum bie Äaffe leer gemadjt.

2Bic fönnen nun auf« Safjr bretfjunbert Ifjaler rciajen?

Srum großer Äönig! laß Eid) meine 9iotfj erroeidjen,

Sefc fwnbert Ztyalct ju: benn frieg id) nur ein ©latt,

X ad Steine ©naben-fcanb fclbft unterjelrfjnet fjat,

So ift mein Sunfd) erbört. 3d) fterb' in tiefem Xante

SRein Äönig, gürft unb ©err

$ein ^flid)t»93crbunbner . . . Ic.

£te SJtittyeilung biefeö $om&, ba$, bidjterifd) auf ber

niebrigftcu «Stufe ftefyenb, al§ djarafteriftifdje Sdjilberung ber ßu*

ftäubc jener ßeit miUfommen fein mag, begleitete Sa&mann mit

ben SBorten: „$)aj$ eS nun biefem «Secretär auf fold)e SBeife

gelungen, bagu ift mofyl bie gute ^noention, ingleidjen, ba man

oerftdjert, bajj aUeS aus feiner eignen geber gefloffen, befnilflid)

gemefen." *)

Unb einem fold)en SBerfe gegenüber, baS trof* feiner 16,000

«Seiten balb in SSergeffenfyeit geriet^ unb Späteren nur als eine

üftonftrofüät erfdjien, ^atte ber eitle SSerfaffer ba« Semu&tfein

einer gemaltigen Seiftung. §atte er fdjon beim beginne be«

@an$en bie SSerjtdjerung abgegeben, „bafj biefe ®efpräa> bem

geneigten Sefcr feineSroeg« langweilig unb Derbriefelid) fein

werben", fo Dermale er ftd) füäter eiferfüdjtig gegen bie 9toa>

a^mer unb mehrte fyod)mütf)ig bie Singreifer, bie feine Arbeit

ju emft ober gu fd)er^aft, gu gelehrt ober gu ungelegt ge*

*) Xcv 9?ame be$ ^irfjtcr«* ift jebenfalB ftandfe, ©ottfr. 33enj., geft.

1750, beffen «ebidjte, 4 «änbc, 1731—173.?, ctroa 2000 Seiten füllen

<«. X. 23. X, 513 fg, Öoeb. III 3
, 352), feit 1727 SIccifcSecretär in

Bresben; ber fäcfijtfdje fiurfürft (König oon $ofat) mar alfo Stbreffat

bei %ocmö.
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funben Ratten, als tabelfüd)tige 9ieibr)ämmel ab. „^ßfui bu ab*

gefdjmacfter 5Jlome!" fo rief er einem entgegen, „mit beiner

ganzen Jabelrebe . . . £d)ämt eud) eurer Unoernunft, eurer

VoSfyeit unb eures 9ZetbeS unb paefet ein bamit, bis bajj iljr

felber etroaS oerfertiget, baS befjer ift, als baS, roaS iljr auS

9leib unb Seigfjeit tabelt."

SS bürfte ftd) fdjroerlid) lohnen, ben britten ber gelehrten

•Narren, Sal. 3»af. 9Jtorgenftem*) (1706—1785, in 23erlin oon

1736— 1740) mit äfmlidjer 2luSfüf)rlid)feit rote bie beiben frü*

rjeren $u beljanbeln. (Vgl. übrigens oben 8. 194.) S)iefe boten

bod) nod) eine eigene ^Slrofiognomie, er aber Ijatte nur bie geroörjn*

lidjen 3u9e «ne* S)urd)fd)nittSgelerjrten. @r rourbe in Berlin

auf ber <Durd)reife oon £alle nad) 93ioSfau, roorun er als 2el)rcr

ber ©efdudjte berufen roorben, angehalten, oon einem l)öf)eren

Offizier bem tfönig sugefüljrt unb oon biefem in einer ber feines

Vorgängers äl)nlid)en Stellung babcrjalten, bie $roifd)en ber eines

Vertrauensmannes unb Hofnarren bebenflid) fd)roanfte. &uct)

er roar närrifd) unb fd)led)t genug, ftd) ju unrourbigen hoffen*

rei&ereien innerhalb unb außerhalb Berlins braudjen gu laffen.

S)ie officicUc Vereinigung ber ©elefjrten, bie 2lfabemte, ge*

rietl) in faft üöfligen Verfall. 9)ton fann faum fagen, bafc itjre

gänjltdje Aufhebung, an bie roorjl gebad)t rourbe, oiel fd)limmer

geroefeu roäre, als bie üölligc S)egrabation, in bie ftc fiel.

Statt Männer ber 2Biffenfd)aft roaren unroiffenfdjaftlidje Üljoren

£auptmitglieber. Statt roiffenfd)aftlid)er Vorträge leiftete mau

ftd) eine ^robuetion SdjönemannS. „6r ift**) f)ierauff", roic

eS in einem nad) SXeSben geridjtctcn Schreiben rjeißt, ,,aud) in

bie Societaet ber 28ijjenfd)afften introduciret roorben, roofelbft

er über baS Thema: ©ort ift baS 2id)t, 200. unoerglcid)lid)c

Verfe fo gleid) ftefyenben tfufjcS I>cr recitiret, alfo bau jeber«

*) Nicolai in ber Ul. Söcrl. aiionatäidjr. 1807, 17, (2. 289 ff. - 91. b.

Sötogr. XXII, 233 fg.

**) Bäd)l St. 9trd). l'ofat. 11,980. (»rief tmS »crlbu
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mann ftd) barüber t)Öd)ft oerrounbcrt, unb fold)cS faft für über*

natürlitf) Ratten muffen."

3a cS erfd)ien gerabeju als baS Streben Der gelehrten

©efellidjafrcn, bic 2Siffenfd)aft ins 23urleSfe 3U oerfefjren. SRur

fo läfet ftd) baS «Patent erflären, baS, oielIcid)t nod) Don %afa

mann entworfen, oon ber Slfabemie am 19. Januar 1732 iljrem

neuerroäf)lten 33ice^räjtbenten ©raben oon Stein erteilt würbe.

@S Hingt tote eine ^arobie jenes erften Seibnigfdjcn ©ecreteS,

roenn bem neuen Sorftanbe bei Sßeforgung beS tfalenberroefenS

aufgegeben würbe, „ben Sonnenjirfel nid)t oerfeljrt unb oier=

edfig, fonbern runb gu malen, ber guten 5£age immer fo oiel

als fein fönnen, an^ufe^en, bic oerroorfenen ober böfen Sage

aber $u oerminbern". @r follte, „roenn ber 5RarS einen feinb=

lidjen SBlicf auf bie Sonne geworfen", mit ben SoctiS auf

Littel fmnen, fold)em Uebel abhelfen. @r follte ferner fein

9Jföglid)fteS tluin, „9iad)troef)re, Sergmännlein, ©radjenfinber,

3rrroifd)e, Stiren, SBefjrroölfe, oerroünfdjte Seute" auszurotten

unb für jcbeS lebenbig ober tobt eingelieferte „Untrer" fed)S

$b,aler erhalten. 6r follte enblid) ben (Sntbecfern oerrounfdjencr

Sdjäfce auf ben £>ienft paffen, felbft aber bemütjt fein, oer*

mittelft ber aus 3auberbüd)ern ober bem Speculo Salomonis

311 erfennenben „2Bünfd)elrutt)en, Segenfpred)en, SWrunfen" joldje

Sdjäfce gu fjeben/)

3u biefer 2uft, baS Slbfonberlidje gu pflegen, bie ftd) mit

drfenntnifj unb Sd)äfcung beS roal)rl)aft ©ebiegenen [d)roer oer=

trägt, gehört aud) bie übertriebene Neigung, roeldje man oon

Seiten beS £>ofeS unb ber Stabt einem Söunberfinbc juroenbete,

*) 3"<*ft abgebrueft, wie Äönig V, 114 bewerft, in Xei . . v. £'ocn . .

RL Schriften I (1750) 6. 20'J—210 al$ 2f>eil be3 »uffafeee: einige 9taa>

richten oon bem geheimen SRott) . . . oon ©nnbling. 8. 198—218. Seit*

bem oielfad) au« abgeleiteten Duellen abgebrudtt, 3. 83. „Oegenroart" XLI,
1892, 207 au3 2a Kofee, Sammlung reifer Slütfjcn 1824. 93gl. ferner

WeoIaiS unb GoämanS Streit, 9i. 93crl. 3Honat3fcf)r. 1807, 33b. 17, S. 257 ff.,

1809, 93b. 22, S. 292 ff.

Weißer, Berlin, t 16
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baS bamals auftrat. 2US ber junge 3of). #riebr. 23aratier
Ä

)

am 14. ^ärg 1735 nad) SBerlin fam, rourbe er jofort öom

Äönig empfangen unb war in ben 5 bis 6 SBodjen feines 23er*

liner Aufenthalts täglid) beim ßönig, mürbe für bie Königin

gemalt, empfing überall (Sinlabungen, @hren unb ©elb. @S

mar ein ungemein frühreifes Talent, baS aud) jäh $u ©runbe

ging (geb. 19. Januar 1721 in (Sdnoabad), geft. 5. Oct. 1740

in Jpalle, mohin er non Berlin aus gegangen mar). 3« ben

nid)t gan3 gman^ig fahren feines SebenS ^attc er fo üiel ge=

lernt, mie mandje Anbere nid)t mätjrenb eines langen Sebenfl.

(5r befafe eine ungemöhnlidje tfenntniB ber neuen unb alten

<Sprad)en, befonberS beS ^pebräifcfjen. ©r (atte Neigung jur

Ideologie, unterrid)tcte, um ftd) jum theologifdjen SSerufe üor3u=

bereiten, fd)on 311 elf Sauren als ®ef)tlfe feines SSaterS bie tfinber

in ber Religion unb fd)rieb Unterfud)ungen über bie Äirdjen*

r»äter. daneben mar er Slftronom, madjte ftd) aftronomifdje

Safein mannigfad)er 2lrt unb fdjicfte fie an bie Slfabemieen üon

2onbon unb 33erlin, mürbe non ber erfteren $u meiterem S3rief=

med)fel aufgeforbert , oon ber lefcteren 311m ÜWitgliebe ernannt

(als m'erjchnjähriger ßnabe). ©ine 2J?agnetnabel, bie er con»

ftntirt hatte — benn aud) pfmfifalifd)e Stubien lagen iljm nidjt

fern — fdjicfte er an bie $arifer 3lfabemie. (5r trieb antiqua»

rtfcf)c Stubien 3. 99. über ägt)ptifd)e Sllterthümcr unb befd)äftigte

ftd) mit tfriegS* unb tfunftgefd)td)te. Unb als menn aU biefeS

nid)t genug märe, um eines ÜKenfdjen ©eift 31t füllen, begann

er in £alle, mohin ber Äörng ihn gefdjicft hatte, auf ber Uni=

uerfttät, non meldjer ber tfnabe bei feiner SDurdjreife burd)

23erlin gratis 511m 2J?agtfter ernannt morben mar, ^uriSprubenj

$11 ftubtren.

*) La vie de Mr. Jean Philippe Baratier, maitre Des Arts et

Mombre de la Societe Royale des Sciences de Berlin. Par Mr. For-

mey, nouvelle edition augmentee d'une lettre de lauteur ä l'<;diteur.

%ft. u. Spj. 1755. 2er Herausgeber nürb im Ic$l alö 2Jlr. Cljoffin De«

jctd^nct.
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2Ba§ ben Äönig unb bic Seinen an 2kratier interefftrte,

mar in erftcr ßinie ba3 Seltfame. 3" ^meiier Sinie DieÜeidjt

ber Umftanb, baß ber junge Statin feine rniffenfd)a f1 1 id>en SttnxxU

niffe $u ßrfinbungeu benu^te.

23ei bem allein auf ba$ ^raftijdje gerichteten (Sinne be3 ö*

nig3 fanben nämlid) nur bieienigen 2öiffenfd)aften ftörberung, bie

fid) praftifd) oerroertfyen liefen. £>ie SluSbilbung öon Ideologen

rourbe an anberer Stelle befürodjen
;
gur (Srgierjung ber ^uriften

roaren ^ranffurt unb £aHe ba; nur für 9)tebi$m unb 2Kebi^iner

rourbe in Berlin feibft geforgt. Um mebijtnijdje Kräuter in

genügenber Spenge ju befommen, rourbe ber botanifdje ©arten

an Stelle bcö öor bem ^otäbamer $t)or belegenen £oöfen* unb

flüdjengartenS in «Berlin begrünbet, bem SeibmebifuS & öon

©unbeläljeim unterteilt, ber ben ©ebanfen baju angegeben unb

bafür geforgt ^attc
, bafc bie amSlänbifdjen fangen au§ ben

föniglid)en ©arten bortl)in gebradjt mürben (1715). 2}ieUeid)t

rourbe aud) ber 5lfabemic ber JobesftoB erjöart, bamit fte ber

ÜJcebigin nüfcen tonnte. S)enn ftc follte, mie 1716 öerfügt

roarb, öon irjren (Stnrunften iäljrlid) 10OO ^(jaler abgeben, bie

tfyeilS jur @rrid)tung eines anatomifdjen Styeatetö, ttjeilS jur

©emäfyrung öon ©tipenbien für junge 3J?ebijiner oerroenbet

merben follten.

ferner fallen SUiSbau unb Vergrößerung beS 5riebrid)S=

tjofpitate, (Srridjtung ber (Srjarite m tfriebrid) SBilljelmS 1. ßeit

unb ftnb fein SBerf. 2>er lederen, bie im 3al)r ber S3egrünbung

1727 fdjon mit 300 ßranfen belegt merben fonnte, mürben

große pefuniäre Surocnbungen gemadjt unb fortmäljrenbe (£in*

narjmequetlen bura) Bumeifung ber 2el)r* unb ©eburtsbriefe ber

#anbroerföburfd)en eröffnet.

3ur ttjeoretifcfjen 2htSbilbung ber ÜJ?ebi$iner rourbe 1723

baä Collegiuiu Meclico-Chirurgicum begrünbet. 3Me bort an»

geftellten Sefyrer maren üerpflidjtet, fett 1724 in bem anatomi*

fd)en Sljeater öffentlid) unb unentgeltlid) Vorlefungen unb jwar

in beutfdjer Spradje $u galten. Siefen (iollegium mebicum

10*



244 3(dmS Staphel.

mürbe bie oberfte (sanitätSbehörbe ntdjt blofj für bic 3ftejibeti3,

fonbcrn für ba§ ganje Sanb. 3hm war bie Verfügung anheim-

gegeben über bie bei anftetfenben &ranfi)eiten gu ergreifenben

3Rafjregeln; bei if)m mürben bie praftifdjen Prüfungen abge*

galten für biejenigen, bie ba§ $ed)t erwerben wollten, im öanbe

gu practiciren. 23of)l nid)t ohne feine Anregung mürben bie

ßörper ber jum £obe 2*erurtheilten, ber in (Epitälern unb ©e*

fängniffen Verstorbenen, aud) ber «Solbaten $u miffenfd)aftlid)en

Unterfud)ungen hergegeben. €>d)on bamal§ mürbe bie 23eftim=

mung angeregt, Seerbigungen nid)t ohne oorgängige lobten-

fd)au unb erft einige Sage nad) eintritt be§ SobeS ftattftnben

}u laffen.

Sud) eine miffenfdjaftlidje SSeröffentlidjung mürbe bamals

gemacht*), bie gleidjfallS ben bem ^raftifdjen gugeneigten ©eift

erfennen läfet. Stl)coretif(^e Unterfud)ungen mürben oermieben.

9JJan fudjte ben 3ufammcnhang mit ben Vorgängern aufredjt*

^erhalten, ftettte bafyer jebem S3änbd)en 33ilb unb Biographie

eines berühmten SlrgteS noran. £>anad) mürbe ein Ueberblict

über ben ^ranttjeitßjuftanb im uergangenen 3a *)rc gegeben.

8ectiou§befunbe, nid)t feiten burd) 3eid)nungen erläutert, mürben

mitgeteilt. *D?an liebte e§, auf ^aUe aufmerffam 311 machen,

burd) bie gleichzeitig ein iuriftifd)e<S ^ntereffc gemeeft murbc.

(Sljirurgifdje unb pharmaceutifche Darlegungen folgten ben patl)o*

logifd)=anatomifd)en. (Srftere gaben Beridjte über Operationen

unb beren Erfolge; ledere fprad)en Don SBirfungSmeife unb

S)arftcllung§methobe oon 8lr3neimitteln. ©aneben finbeu |ld)

rein naturmiffenfd)aftlid)e Betrachtungen roie de arte paraudi

vasa Poreellaniea. 2lm <ad)luffe jebeS BänbchenS mürben meift

bie neu erfchienenen 33üd)cr aufgezählt unb furg befprochen.

*) Acta Medicornm Borolinensium in ineremontum artis et

scientiarum eollecta et diposta (Berolini apud Godofredum Gediekium.

Bibliopol.) 1717—1732. ftür SRorijen über btefe Sammlung bin tdj §erm
Dr. in<>d. ftugo Stctttncr baufbar ocrpfltditet.
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•öon ben berliner 6d)ulcn ift in jener 3«it faum etwas ju

fagen ; ber Anfang einer SRefonu gehört erft ber folgenben $eriobe

an. Sufeer einigen Sinnen*, golbaten* unb wenigen ©tabt=

sdjulen, bie etwa ben ßlementarfdmlen gleid) aufteilen finb, gab

eS nur bie fcfjon erwähnten fünf ©tmvnaften: baS 3oad)imS*

tlmlfd)e, baS graue Softer, baS ölnifdje, ftriebrid)S:2Bcrberid)e

unb §ran3öftfd)e. 2luS einer <5d)ul= unb UnioerfttätSorbmmg

(30. (Sept. 1719) mag bie gänjlidje abfdjaffung ber Gomöbien unb

Actus dramatici erwähnt fein.*) ferner foClte baS moralifdje 93er*

galten ber 6d)üler ftreng controlirt, *Dtüjjiggang unb Ueppigfeit

ftreng gcarjubet werben, bamit nid)t „Vaganten ober ©türmer,

unter wcld)em Kamen jtd) eine ßeit her eine gottlofe ©efellfdjaft

auf Dielen £d)ulen eingejd)lid)en unb ärgere ©reuel als DormalS

im Pennalismo gefdjeljen, 3U Dieler gutgearteten ßinber Sterger*

nifj üeriibet bat, fid) auf @d)ulen aufhalten mögen". 9lid)t eine

eigentliche @d)uleinrid)tung unb Unterrid)tSDorfd)rift wirb in bem

Slctenftücf gegeben, fonbern nur fur$e $inweife auf Sernftoff unb

Seljanblung ber ^d)ülcr. BaS biefe betrifft, fo werben bie

SMfttatoreu ermahnt, ihrer $flid)t fleifeig nad)$ufommen, nament=

lid) bie Unfähigen Dom Stubium gu entfernen, bamit nierjt

£d)üler fid) smanjig 3al)re lang, ben ßeljrern jur ßaft „unb benen

studiis gur SBeradjtung", auf gelehrten 3lnftalten herumtreiben.

3n betreff jenes wirb als bie cigentlidje Aufgabe ber Sd)ule

bie 3Sorbilbung gum SSerufe eines Servers unb $rje°Iogen an-

geferjen. SJarjer wirb als Qiü ber §d)ulbilbung ftolgenbeS

firirt: „ein rechter ©runb im Cateehismo unb (St)riftentf)um, in

Linguis, fonberlid) in Latinitate unb Stylo, in Diseiplinis, in

ber Historia, fowofjl Ecclcsiastica als aud) Civili, roie aud)

Geographia bergeftalt, baj$ man feinem auf bie UniDerjltät gu

Siefen erlaube, ber nid)t baS fiatein worjl Derfte^et, baS Novum

Testamentum in fontibus absque Iuterprete lefen unb vertuen

fann, ben Codiceni Hebraeuin gro&entljeilS burd)gebrad)t l)at,

*) »bgebrueft bei ftaymann II, 412—425.



24(5 Hdjtc« äapitel.

aud) in ber teutfdjen Ortho- unb Calligraphia wol)l genbet ift

unb in foldjer il)m gemeincften 6prad)c rein, bcntlid) unb Der-

ftänblid) etwas uortragen fann."

2BaS gafcmann in ber 2Siffenfd)aft, baö bebeutete etwa

S)aniel @d)önemann in ber $oefie: eine gemiffe äufeerlidje for*

male Begabung, ofyne jebe innere Siefe unb olme jeben Ijöljern

<Sd)wung. Sie jener ein ©ele^rter o^ne bic 28ürbe, 23efd)eiben*

^eit, 2Bal)rf)eitSliebe be« ©elefjrten, fo biefer ein ^ßriefter otyne

priefterlidjeS SBefen unb ein S)id)ter ofjne baS göttlidje fteuer,

baS ben Joelen bem ©eiftlidjen nafye bringt. @d)önemann er«

öffnet bie föeilje ber geiftlidjen Söerfefdjmiebe in Berlin, weld)e

ttjre ©elegentjeitöbidjtungen auf bie Äan^el brachten unb ber

Smprooifatoren, welche in Herfen fpradjen, weil fic burd) ben

flappenben Steint jid) ber 9Jcüfye $u benfen enthoben warnten.

©djönemann (1695— 1737, ugl. oben ©. 208 fg., 213fg.,

240fg.)*) war oon 1722 bis 1735 ^rebiger an ber @t. ©eorgS*

$ird)e in Berlin. (Sr war, nadjbem er in ©reifSwalb ftubirt fyatte,

IwlfSprebiger bei feinem Söater in S3artl), bann £auSlel)rcr in

©üftrow unb Koftocf, 23ibltotl)efar an lejjterm Ort gewefen war,

an ben merflenburgifdjen #of gefommen. „Sßeil es aber ©ott ge*

füget, baf$ aud) 6r. Äöniglid)en TOajeftät oon ^reufeen er befannt

worben ift, fjaben ©iefelben, nad)bem Sie in ber ^oefte fomofyl

als aud) im «ßrebigen ifjn aüergnäbigft gehört, tym in Berlin

gu bleiben anbefohlen unb balb barauf mit ber Pfarre au

©eltom olmweit ^otsbam bie eben oacant gewefen oerfefym".

*) 2)aS ©ibliograpfjifdje f. ®ocbc!c Örunbriß. III 2
, 6. 30'J fg.

£a$ SBiograpfjifdjc auS ben „3efjcnben", Öoebcfe 9ir. 3, toofelbft cS

ioa3 0. nid)t anführt, auf bem Xitel fjetBi: /.nebft einer SBorrcbe, in

toeldjcr ö. Keinbetf, P. F. J. unb ber Societät ber Söiifenfdj arten

SJtttgltcb oon bc£ SlutoriS ^erfon unb pcettfdjcr öabe einen umftänb«

lidjen 5Berid)t gibt unb ntcfjt allein barin, fonbern aud) in einem befon»

beren 2lnljangc einige groben oon beffen ex tempore gehaltenen pocti*

fdien Seben nrittfieilt."
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Seine poetifdje Begabung entbecfte Sdjönemann im 3- 1714,

„in einer ®emütf)8* unb ßeibe§franff)eit
M

. damals fyrad) er

wäfyrenb be3 @d)lafe§ ftunbenlang in 2krfen; nadjbem bic

Äranfljeit gewidjen, mar bie ©ewörjnung in Herfen §u reben

Derblieben. 2)iefe (Bewölkung nennt jein Siograpl) ein „aus*

nefnnenbeS, gang aufeerorbentlidjeS Talent" unb djarafteriftrt

e« folgenbermafeen. @S befiele barin, „über allerlei trjeologifdje,

moralifdje, J)iftorifd)C unb anberc unfdjulbige Materien, bie man

ilmt aufgibt, fofort orme einigen 2luffdMb, of)ne allen 2>orbe*

bad)t, in reineften Neimen, mit sierlicfyen Herfen, mit red)t

grünblid)er unb orbentlidjer 8u§füb,rung ber €ad)en, oft burd)

Siertelftunben otjne 2tnftofe unb babei fo gefcrjminbe nad) ein»

anber weg 3U reben, baß ein ÜHenfd) ifnn unmöglid) mit

@d)reiben nad)fommen faun." SDurd) fein leid)teS ungewohntes

Talent imponirte er ben Berlinern, mürbe Don irmcn fyofirt, aber

balb Dernadjläfftgt unb Deradjtet. 2ll§balb nad) feiner Slnfunft

brad)te er eine Don iReinbecf gehaltene sJhebigt in 3teime. ©ann

mürbe er Mit ber ©ocietät ber SBiffenfdjaften berufen unb löfte

Dor itjr einige Aufgaben. 2lud) bie Königin liefe ilm fommen;

bie Stufgaben, bie er üor iljr löfen mufete, geigen beutlid) ben

Damals f)errfd)enben @efd)macf; er fprad) Don bem abtrünnigen

Äaifer ^uliano, oon ber papftlidjen 35utte Unigenitus, über

bie fragen, warum bie Siebe bie größte Sugenb Ijeifee, unb

„warum grobe ©ünber ftd) auf bem Äranfenbett oft $u be*

ferjren fdjeinen, bod) wenn fie auffämen, gottlos lebeten."

©djönemann bewarb jtd) um bie Stelle an ber ©eorgenfird)e,

unb erhielt für feine ^Bewerbung (ämpfef)lung$)d)reiben beS

11 jährigen Äronprinsen unb beS tfönigS felbft (ftebr. 1723).

S)ie ©emeinbe aber errwb, wie e£ fdjeint, in ridjtiger SBürbU

gung ber it}r gemadjten ßumutljung <Sd)wiertgfciten. &at)er

beflagte ftd) ber Äönig (16. *Wai) bitter, bas man feinem

2Bunfd)e nid)t willfahrt rjabe, obmofjl er ben s

J>rebiger fenne

unb ifm für tauglid) rjalte unb befahl nunmehr „in ßmaben,

bod) ernftlid) ilm und) abgelegter ^robeprebigt orme einige
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Sßiberrebe gu oociren unb barunter nid)t bie geringfte €d)mierig=

fett gu mad)en\ ©oldjem 33efef)le gegenüber mufete bie ®e*

meinbe ftd) fügen.

SBie berühmt er war, geigt bcv Umftanb, ba£ er bcm

Äönig oon $olen als eine ber größten berliner (SefjenSwürbtg*

feiten präfentirt würbe. S)ie fdjon oben (@. 176 21.
* #

) benufete

©djrift beridjtet barüber folgenbermafjen. „©onnerftagä ben

3. 3>unt früf) um 7 Ufjr Ratten 3>t)ro tfönigl. SJtajeftät unb

Sfyro £of)eit, ber ßönigltdje $ring bie frolje ©nabe ben, wegen

feiner oerwunberungSwürbigen unb allen ©lauben überfteigenben

©efdjwinbigfeit in ber beurfdjen s#oefte, £errn <§d)önemann,

$rebiger an ber 6t. ©corgen*£ird)e bei ^Berlin unb $)citgueb

ber königlichen ©ocietät ber 28iffenfd)aften oor ftd) fommen gu

laffen. %V)TO königlidje ^Äajcftät genialen tym ein £t)ema oon

bem beüorftcljenben Äaunonenfdjiefcen unb 3före £ol)eit ein

anbere« oon bem ehemaligen Gluirfürften oon Sadjfcn ^Mauritius

aufzugeben, meldje beibe er alfobalb mit ben auSerlefenften

©cbanfen in gebunbener SRebe ex tempore ausführte unb bei

feinem Abtritte aller fwfjen ©nabe uerftdjert rourbe." S)ie

folgen feine« furgen ©efellfd)aft$glauge§ roaren für if)n fetjr

traurig: er fyatte ftd), ba guerft jebe$ feiner SBortc angeftaunt

rourbe, eine bi« gur Uuanftanbtgfeit gefteigerte ftretmütfjigfctt an*

gemöfmt unb burd) ba§ 3ureben feiner ©önner oerfüljrt, oon ben

SBeinen guuiel gefoftet, um Don bem $runfe gu laffen. ©clbft»

Übergebung, unüaffenbeS Sieben, $runffud)t roaren bie Urfadjen,

bafj er bie berliner (Stelle aufgeben mujjte. 2)a3 (Sril in

$riebrid)$felbe, baS auf bie Sljatigfeit in ber £aiuptftabt folgte,

ertrug er roiberroittig, unb e£ fann fdjon fein, baß er feine neuen

^farrfinber mit ben braftifdjen Herfen anrebete:

S2iIIFommcn, meine Heben Mauren,

33ct c»i di roerb id) ntdit lange banren,

2 du mtcf) brum norn nnb f)intcn an,

3tf) bin ber ^aftor Sdjönemann,

worauf er balb aud) biefe 6teüe aufgeben mußte.

Digitized by Google



SBiffenfdjaft unb Sittcratur. ;£f)cater unb ßunft. 249

@$ le^rt fo red)t Die Unnatur bicfe^ 2>td)terling3 fenncn,

baß er, ber ba3 Seben mefjr liebte, a(S ifnn gufam, Job

unb Sarg 511 #auptgegenftänben feiner 3>id)tung wählte — er

jagt einmal fetbft üon ftd), fein Jpaupttalent fei über ben Job

$u fpredjen — bafe er, roeldjer ber ©egemnart unb 28eltlid)teit

feljr ergeben war, in $af|lon§betrad)tungen $u fdjroelgen üor*

gab. Sßenn man feine ,,33etrad)hingen über ben ©arg" auf»

fd)lägr, wirb man burd) baS Sitelbilb oerftimmt, ba§ $efu$ auf

einem Jifdje ftcf)enb, $ulüer rityrenb barfteHt, baneben eine

$lafd)e mit ber 2luffd)rift: UniDerfalmebicin, aufeerbem einen

offenen mit aUen möglichen ÜKebicinflafdjen angefüllten Sarg,

auf benen 33. $u lefen ift: ©otttinftur, SebenSmild), Sebent

uuloer.') ©er ©ipfet ber ©efdjmarflofigfeit wirb erreidjt im

ütelbilb $u bem 5. Sanb ber „Seljenben". Sa I)ält ein &rm
au3 ben SBolfen einen ßettel mit 10 000 Jfjalern ; barüber ftefyt

bie 2luffd)rift: „33e$aljle biefe Sd)ulb". Unten liegt ein £er$

unter einer treffe, um meldje als Umfdjrift $u lefen ift: ,,Wid)

ängftet bie <2d)ulb, bod) f)ab £err ©ebulb"; baneben ftetjt ein

*) 2er Sarg als Gin SHccfjtcr 2lrßt, allen unb jeben 3ur genauen

Ueberlegung öott — Itebenbcn Öcmütbern aber 3itr ocrgnügcnben Gr*

bauung §n gebunbener iRebe fürgcftcllct von £auicl Sdjöncmann, ^re*

biger ju St. Öeorgen oou Berlin. Berlin, 3t. &>aubc 1725. — Saä Sud)

ift 3R. 2. o. ^rinfc geioibmct. «cjicfjt fid) bic folgenbc 3 teile, bie un-

mittelbar auf eine StuSeinanberfefeung über SlUmadjt be«t lobesf folgt,

auf ein ©erliner litterarifd)e3 ^orfommniB? (^er ber „aicgnuter" unb

„GfcnreU)" ift, oermag id) nidit anzugeben.)

Zfyut ein 21cgnpticr fid) miber bidj f)eroor

ffiiO er burd) feine Äuuft bir trogen unb gebieten,

So laufft e$ fläglid) ab, bu treibeft itjn 311 Gtjcr,

Gr rnufj bennod) bei) bir fid) eine Mammer mietben.

Sein SBud), baä roieber bid) oou tljm ift aufgefegt,

£»at er ja nidjt einmaf)! Jttltl Staube fönnen bringen,

darüber bot man ifjn auelad)en3iuertb gefdjäfct,

£enn toeldjem mag fein gletfe je mieber bid) gelingen,

G3 ift jioar Gfeuretl) au-S üollaub aud) fo ftolfc,

Unb lefjrct in Storffjolm faft croiglid) 31t leben;

XOein toic balb umgiebt tf)tt bein oer3ebrenb $olfc

£a3 U)tn Sefcf)! ertfjeilt fein ^taubem auf3uf)cbeu.
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Slltar mit ber Snfdjrift: „©laube, fo erlangft S)u ^>ulb" ; unten

am 23oben wirb ein Sdjulbbrief Don jwei ^)änben jerrtffen,

wobei $u lefen ift: ,,9iur meibe neue Sdjulb".

S5urd) ben Snfyalt be$ üöerfeS wirb man nidjt eben

oerföfynt. Q£S finb meift bie lanbläufigen Betrachtungen, baß

ber $ob allen 9Jtenfd)en gemifj fei, bafe bie Sierße nidjt bie

Äraft gaben ifm aufhalten, bafj er aber nid)t§ SdjrecffyafteS

beftfce, weil er mit ^efuS oereine. Stefe Sobeöfreubigfeit be*

geiftert ben 2)id)ter fogar ju einer Sria auf ben "Sarg, bie mit

ben Söorten anhebt: ,,3d) will ju meinem (sarge flettern" unb,

im £inblitf auf ba§ SenfeitS, bie ©orte braudjt „Sie Seele

wirb gcfunb in beut gejunben Sanbe."

Sei einem berarrigen jebcS gefunben Sinnes entbeljrenbcn

S)id)ter burften gcfdjmacflofe (Sdjofpielereien über ernfte unb

fdjaurige Singe nidjt fehlen. So lieft man einmal bei ifnn:

2Öie nennt beS ©Öfen Schaar ben i&tenooguen Sorg? — arg

2Ua8 aber bringt er unS, wenn mir an (Sbrifto Heben? — Sieben.

£)urd) bie „gottgeljetligten SBetradjtungen
14
*) wirb fdjmerlid)

bei irgenb 3emanbem waljre ftrömmigfeit erweeft, fonbern faft

ein ©efüfjl ber Empörung über biefe unerhörte ©efdjmacflofig*

feit erzeugt. Um fte gu djarafterifiren
,

Ijat man nur nöttjig,

irgenb eine Stroplje IjcrauSjugreifen, etwa bie folgenbe, bie

gewifj nidjt bie fd)Ied)tefte ift:

Gnlblbfjter ©eclen«grcunb, bu f)ärtgeft naeft oor mir

yiadt böngeft bu oor mir, mid) 9la<ftcn ju bebeefen.

3o id) Gntblöffetcr, oerfüge mid) 311 bir,

3n einer Sölöffc mid) im (Glauben ,ju oerfteefen,

Od) tuffc cbrfiird)t§oon ben narften Scib unb Stücfen,

2er biefe ®d)anbc trägt, oor Öott mid) ausjufdjmücfcn.

3a man fann jagen: je gröfeer ber üon bem £idjter ge»

wäljlte Stoff ift, um fo fleiner wirb ber Sidjtcr felbft, nid)t

etwa weil bie ^>erfönlid)feit in abftdjtlidjer Befdjetbenljeit juriief*

tritt, fonbern weil ba* 'DJttfeüerljältnifi $wifdjen Stoff unb 23er»

•) Scrlin 1727. Genauer 2itcl bei öoebefe, 8. 310 9lr. 6.
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mögen ftd) bann offenfunbig bartrmt. £>iefe nid)t eben er=

freulid)e (Srfdjeinung geigt ftd) in @d)önemann'S 33el)anblung

ber ßeibenSgefcrjidjte ^cfu *), einem SBerfe
f
mit weldjem er öon

Berlin &bfd)ieb naf)m. 3" feiner platten &rt gebeuft ber 2>id)ter

felbft biefeS 9Ri$toer$ftltniffe3 in ben SBcrfen

:

3«>or bic Sdjrcib«2(rt ift geringe, bod) inbeffen bleibt baö ridjttg,

GS ift bad roooon fie banbeü über alle maffett n?id)tig,

möd)te aber bod) in angeblidjer 23efd)eibenf)eit gleidjfam mit

33erfpottung feines Unvermögens bie Sefer für ftd) gewinnen,

tnbem er fte anrebet:

Sudje Ijier mit nieten $crfe, bie man nad) ber Ännft fonft bidjtet,

3>enn auf folrfje Älehtigfctten mar mein Gnb^njcd* nidjt gerietet.

©ine Slnalofe biefeö langen ©ebid)teS (724 fed)S$eiligc

<gtropf)en) wirb fein Sittigbenfenber münfdjen. Um fo weniger,

als, Diele trafen unb ungehörige guityt abgerechnet, baS SSerf

getreu ber biblifdjen (Srääfjlung folgenb, bie ©efd)id)te oon bem

@ntfd)lufj $efu für bie 2Renfd)f)ett $u fterben, bis $ur ©rak

legung unb gur 23ewad)img beS ©rabeS ergäbt, 9iur jwei

Momente oerbienen bietteidjt eine furge £err>orb,ebimg. S)aS

eine ift metrifa>fprad)lid): nadjläffige Dtetme g. 33. Bethanien'

£eiligften; bin id) eS £err — begieriger, ©etfyfemane —
ßtligjte; ^rebigten — was id) ©ir befenn; miberwärtige 2lnS*

bntcfSweife 33. bei 3ubaS, bem oon $efuS beS Slbgrunb*

$f)ore geöffnet werben feilen

:

Saß er ob bem fdjnöben Äattff

^enc 3d)meffcI«^äd)C Jauff»

ober nad) feinem Donogenen ©elbftmorb:

£a f)ängt nun ba§ faule 2lai;,

Sein gebärm ift auSgefdjüttet.

SDiefe SluSbrud'Swetfe ift um fo feltfamer, als zweitens bei

©idjter fid) gelegentlich mit 3ubaS oergleidjt, freilid) im ©egeu*

fafc ju jenem ftd) als reuigen 8ünber barftellt, wie er benn

) SBcrlin 173»i, genauer litcl bei Öoebefc a. a. C. 9lr. 7.
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überhaupt feinen 2uilafj oorübergefyen läfet, oljne ftd) gu er«

wähnen 3. 23. ftd) als einen geiftig Salbenben bem Söeibe

gegenüberftellt, baS bcn $crrn in 23etl)anien bettelt ober aud)

gerabeju 3cfu§ 3n £ülfe für ftd) anruft, mit folgenber bemeglidjen

fllage

:

Xmd aud) mein, oertfjeibigc mid)

gegen fo oiel S öftrer»« oiien

£enn ujr 2)1 aul eröffnet fid),

Jicincr unoerfdjämt JU fpotten.

£od) bift Xu auf meiner Seit,

Sad) id) aller 93itterfeit.

2Bäf)renb Sdjönemann in ben fällen, in benen er tjeiltge (5m*

pfinbungeu enoecten will, burd) umoat)re$ ©erebe unb fdjroülftigen

Eontbaft ermübet, ftatt $u ergeben, gelingt e§ itmt in einem ©e*

bid)te, baS einem wirflidjen 33orfatl geroibmet ift, trofc mandjer

Sängen unb überflüfftger ßutyaten, tocnigftenS baS ©ejdje^ene bar*

aufteilen unb eine gemiffe J^eilna^me für ba§ 2)argefteÜte ju er*

roeefen. ©er Vorgang, um ben eS fid) tjanbclt, ift freilief) fein 33er»

liner. Sielmcfjr ift I)ier uon bem Wartnrium bie 3Rebe, wcldjeS

proteftantifdje 23ürger $f)orn3*) auf Slnftiften ber !$efuiten erlitten:

Einrichtung ber Oberhäupter ber «Stabt, Äatf)oliftrung ber ®e»

meinbe in §olge eines Krawalls, ber bei Gelegenheit einer

-JSroceffton entftanben mar. <£er S)id)ter, ber fonft fo fe^r im

Allgemeinen bleibt, fajilbert l)ier bie £)ertlid)fetten , nennt bie

$erfonen unb gibt ein anfdjaulidjeä 23ilb ber ergreifenben 2$or*

gänge. 2)ie Ärt, toie ber Job ber unglüeflidjen Opfer bärge»

[teilt roirb, meld)e oon ben ^rieftern ju tl)rem ©lauben befe^rt

werben follen, oon ben meinenben grauen unb ben fd)reienben

Äinbern jum legten Wal umarmt, oon bem genfer entfefclid)

gequält werben — benn ber ungefdjitfte sD2enfd) mufe oiele Wale

^ufdjlagen, e^e er feine Opfer trifft — ift, roenn aud) feineStoegS

im l)öd)ften ©rabc bid)terifd), fo bod) flar unb lebenbig. 2)er

*) Xic bem betrübten Ifjoru auö ^ärtlidiem ÜDJitleiben gennbmete

tr>cl)mutlj3oollc Hlagc 172G. — lieber bie 3ad)e felbft »gl. ^ortjen au3

ber 5ßoff. $citQ. unten 3. 2f52 fg.
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2lutor liebt ftarfc SluSbrücfe, 5. 33. bei ber Grilling, wie bie

Verurteilten gum $obe geljen:

GS roartet t^rer fdjon ein bief-befoffner SBürger,

£cr 2nger laufet, bifj er im »litte ftcf) befaufft

£cr 9)iorb«^Ia(j warb umringt von mütenben ^Barbaren,

3Me fonberlicr) »ergnügt ben bem Spectacul waren.

SMe ftärfften SuSbrücfe aber menbet er an, wenn er oon

ben Sefutten fprid)t. Sie fmb Unit, bie „Pfaffen, bie nur ftd)

allein was gutes gönnen, wie fold)e§ jebermann oon biefer

Sanbe weife"; fic werben oon il)m d)arafterifirt al§ „ba§

bübifdje ®efd)led)t, aller Sdjalftjett ootl"; fte erfdjeinen al§

„Satans l)öd)fter Drben" unb mflffen ftcf) gefallen lafjen, bajj

man oor itjrer „£urenftirn" unb tfjrem „Sdjanbgelnrn" rebet.

2lu£ biefem Sriumptje ber gegnerifdjen Ueberaeugung er»

^offt ber 2Intor Segen für feine ©laubenSgenoffen. Sein

©laube erftarft burd) bie Verfolgung. 2Bie er gegen (Snbe

feiner <Did)tung ergäbt, baß ba§ fdjlimme ©efd)icf ber Srwrner

©laubenSgenoffen bie fyödjften proteftantifdjen dürften — er

nennt feine ÜRamen, meint aber gemifj ben Äönig non ^reufcen

— angeregt fjabe, bie 9Jttlberung be§ Sd)icffal3 ber Verfolgten

ju oerfudjen, fo roünfdjt er, bafe ber ©laubenSmutl) ber Ver-

urteilten feine fegen^reidje (Sinwirfung auf bie ber föurje ©e-

niejjenben übe. ©afyer mibmet er ber Stabt, bie itjm eine

jtocite ^eimatl) geroorbeu ift, folgenben ßunif:

5Befer)rc biefj, ^Berlin, oerbeffere bein Siefen,

Grfucfje beinen ©Ott, bafj er bir gmibig fei,

v
Jtocf) Ijaft bu 3cit oor bir, baS »eftc ju erlcfcu,

Set roeife, falle nidjt oerftoeften Sünberu bei;

£urd) $ufee fannft bu Öott oerföfjncn unb gcroinnen,

©et rotHig beinern $eil bebacfjtfam nadjjufinncn.

Um ba§ Kleeblatt noU $u madjen, fd)liefet ftd) an ^afjmann

unb Sdjönemann ber „ftarfe ÜRann" <Stfenberg an, ein ebenfo

roürbiger Vertreter ber Sdjaufpielfunft, wie jene fold)e ber

üBifjenfcrjaft unb $oefic, ein nid)t unbegabter £anSwurft, ber

ftd) oon feinen beiben (SoUegen nur baburd) unterfd)ieb, bafe er
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nid)t nebenbei nod) $rofeffor unb ^riefter, fonbern au$fd)UefjUd)

ein Starr mar.

S)enn an tfunft barf man biHigerweife nid)t benfen, wenn

man Don „Samfon bem Unüberwinbltdjen'' rebet.*) gdj, ßarl

(Scfenberg, aud) Eppenberg — er führte ben 2lbel§titel, man

meifj nid)t auf @runb meldjer $krlcil)ung, — geb. 1695, geft. 1748,

fam 1717 guerft nad) 23crlin. G?r [teilte ftd) bem Könige in

(Efmrlottenburg üor unb erhielt roegen feiner bamalS bemiefenen

Stärfe unb ©efd)icflid)feit ba3 ^riöilegium, in gang ^reufjen

Ijerumgureifen unb SBorfteflungen gu geben. 3n ^Berlin füielte

er 1717, 1731—35, 1738
ff. (Sr trat guerft im Rotläufe auf,

bann in SÖuben auf bem bleuen 9Jiarft, in ber 23reitenftraf$c

über bem Sftarftafl, gulefct in ber 3immerftrafje (9Zr. 25) in

einem t»on Effenberg felbft gebauten mafjioen £>aufe. (Sr mar

uwäd)ft Slfrobat, burd) feine (Starte unb ©efd)icflid)feit be»

k
) Webet (Sdeuberg noci fcltcnc Cucllcnfdjriftcit, bie icf) aus prieme'

S

Antiquariat beiluden tonnte: Gurieufe 9iacf)rirf»t oon ©tarden Öcutcn,

3onberltd) bem Anno 1717 in 2cutfd)laub befannt geworbenen foge»

naimtcn Starden Wann, 3°b- Garin oon (rdenberg. 9tcbft einem Stent*

raten Äupifcr«3tid), anf meldjem ba* eigentliche Portrait beSfclben, rote

and) ein Abriij berer oor Äöntgen, Gtjnr« unb dürften, audi anbern

boben Stanbeä«, ingleidien oteleu Untfatb $rtoat>^crfoncn gemalten

groben feiner ungemeinen Stärdc unb 6efd)irflid)fcti ju feben, aud) einem

nadjbenflidjen Urtfjcil einiger berübmtcn Physieonun unb Mathemati-

» oruin über crroefjntc groben gemelbtcr 3iärcfe. 5ron 'furt u"b Öcipjig

1721. — 3ol). Carl Gdenberg'S Abgenötigte Gbreu^ettung cnlgegcn

gefegt beneu oon (Stltdjen ©rcfelauifd)en Metlieis in ber Sammlung
oon 9catur unb Meriiein- Äunft unb Litteratur-£ad)en pro Anno
1718 über tfju gemachten falfdjcn Jieflcciionen , ber eurieufen Sßeli

roeitern 9Jad)bcnfen mitgetbetlt, burd) ben orbentitdjen ir iieatrali-

idjen Audrufrer §an£ Surft. 0. D. 1723. SÖiit Grfenbcrg'ä SJilbe,

unten.: J. C. ile Eckpnlierg HartzipTouVtisis ilictn* Simson, (letalis

atme 32 anno 1707, nad) $ frarper, geft. oon 6. 8. SBortmann, unb

10 £o($fd)n. — ä>ou neueren Arbeiten bic befannten Sdjriftcn oon

^lümirfc unb ©radjoogcl, Ö. Sdjneiber, 3- & *>• Ccfenberg, ber ftarfc

Wann, «erlitt 1848. Wannigfadje Artifcl im ,,«är" (I8s0fg.). 9?gl.

A. 2. V, 009—811. Acmer &. 2*crtd)t 9. £ct. 1733,

uerörfcntüdit oon 3. Sflolte in ben „^orfdjttugen ^ur branb. u. preuf;. @e-

fdjidjtc" (1889).
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rüljmt. 2Mlö fold)er unb als jQuacffalber gewann er bic ©unft

beS Königs. (£r war ein Praljler; in baS ©ebtet eitler Prahlerei

gehört gemiß aud) bic Don ifym Derbrettete 9lad)rid)t, er ftamme

aus einem fürftlidjen #aufe. @r mar ein gang ungebilbeter

9)ienfd), ber faum im Stanbe mar, feinen Hainen gu fdjreiben.

6r mar ein «Betrüger, benn er roufjte mofjl, baß baS Slntimontal»

Del, baS er gegen *D?eland)olie unb 3^d)ia§ oerfaufte, unb bie

$üd)fe, an bie man Jjaudjen mußte, um ftd) gegen Sd)laganfall,

Saubfyeit unb 23linbl)eit gu ftdjcrn, nid)ts anbereS fjeilen tonnten

al§ bie Sdnoinbfudjt feines ©elbbeutels. Srofcbem mar er

fred) genug, ftd) gemiffer Slrcana unb ber tfenntniß tjeilbringenber

Kräuter gu rühmen unb gegen SreSlauer Sierße, bie feine $ur*

pfufd)ereien nidjt bulben mollten, gu behaupten, „er fei im

Staube, beffere (Suren gu oerridjten, als feine Herren Slboer*

farien". S)aS einige, roaS er fonnte, mar, Stärfe, SRuSfcl*

gcmanbtfyeit , SRafdjfjeit unb ®efd)itflid)feit ber Semegung gu

3eigen. Sctrug lief freilid) aud) ba mit unter, fei eS, baß bie

Äampfridjter ober bie ©enoffen als $Ritt)elfcr babei im Spiele

roaren. ©ing Alles im ©rufte gu, fo litt ber Praf)lf)anS fd)ltmme

folgen an feinem Seibe ober feinen ßäfyten. 5)ie Äunftftütfe,

bie ber moberne Simfon, ber, mie er ftd) einmal auSbrücft,

„Don einem Ijofjen Potentaten gemürbiget, fo genannt gu merben",

in Berlin unb in Derfdjiebenen anberen Stäbten gum Seften

gab, lernt man aus Abbilbungen fennen, bie er feiner 23er*

tf>eibigungSfd)rift betgab. @S ftnb im ©angen 16 Kraftübungen:

£eben fd)merer Saften, Männer unb Pferbe, felbft eines gmangig

Zentner fd)meren ©efdmfceS mit £anb ober Seib, gehalten

eines StocfeS mit ben ßäfynen, ben 3mei Perfonen mit aller

ßraft nid)t fortreißen fonnen, SSicgen Don Vellern, Nägeln,

Hungen. Sold) unpoetifdje 23efd)äftigungen fanben burd) (Scfen*

berg felbft ober burd) einen ebenbürtigen ©eifteSgenoffen Skr*

l)errlid)itng in beutfdjen Herfen. s))ian möd)te eS für über»

flüfftg galten, berartige Ausgeburten finbifdjer Selbftbefpiegclung

ober naiüen Anftaunens übermäßiger Körperftärfe 511 regifiriren;
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aber jur (Sfjarafteriftif biefcr ganjen $eriobe, weld)e bie Sljaten

bewunbertc unb au bcn Herfen feinen Slnftofe nafnn, mögen

wenigftenS trier biefer (Stroptjcn mitgeteilt werben. Sie lauten:

Ten Stmbofj auf ber Sörnft ljab ttf) atlliicr getragen,

3Jfcn 3d)mtebe*Mncd)tc aud) ein Gifen«Staab bnrdjfdjlagen

;

Gr nidjt gehalten mirb, fo toie ber Momufl fpridit,

SMeltuenigcr cS mir an Xtijem bann gebricht.

3n>en ^iferbc angefpannt mit jtarfer 9)lad)t getrieben

35on hinten rüden tbn nad) eignem SinnS SBeliebcn,

SDIan fprirfjt: 3ie $icl)cn niefu mit iljrem SJorbcrbng,

Tod)! mann ifjr'fli babt gefefj'n, rcb't bann mit beff rem Jvng.

©in ?anmbtd«ftarfeä Seil woran fonft Sterbe jic^cn

3crrcii; id) mitten bitrdj; obn fonberlidi ^emüfjcn.

GS ift nicf)t eingebest, and) nid)t oon 5ß>erg gemadji.

3onbern oon gittern £anf?. 9iimm Säftrcr Tid) in ad)t.

Tie ^Banf fecfjä Glien lang im SWnnbe mirb gefjoben,

Anpist ber Noblen ^ierb' bie 2ljat f)at müffen loben.

3JIit Gifen felbige gan& umbefdjlagen mar
3d) fjub ftc Tir ptat Irog, oerrudjtc* 3pötter»}taar.

@in foldjer 9JZann würbe 1732 traft etne§ föniglidjen (Sbictä

cpof»6omöbiant unb 1735 Seiter ber Slfiembleen. 3» legieren

beburfte er freilid) in geringerem ©rabc geiftiger 99efäf)igung

al§ getiefter praftifdjer 2l)ätigfett. @S Ijanbelte ftd) babei ein»

fad) um eine 3lrt Glub, an bem ftd) bie fremben Öcfanbten, bie

Ufliniftcr unb bie erften 33eantten beteiligten. 9tad) einer fönig-

lidjen SSerorbnung Dom 7. Januar 1733 waren es 24 aus*

fdjücfelid) abiige Herren, weldje ftd) üerpfiidjteten , jäfyrlid)

30 Sfjaler ju jaulen unb bafür ba§ 3Red)t Ijaben follten, ben

gan3en SBinter l)inburd) zweimal wöd)entlid), ©ienftag unb

ftreitag, im prftenljaufe, ba§ ftd) an ber @cfe ber Äurftrafee

unb beS SSerbcrjdjen '•DcarftvS gegenüber ber 9Jtünbung ber

^ägerftrafee befanb, ^ufanunenjufommen
,

Kaffee, $f)ee, (5f)ofo*

labe unb Simonabe 51t getrieften unb harten 3U fpielen. (Scfen*

berg r)arte außer für bie Öetränfe aud) für 2id)t, Neigung unb

OTuftf ju forgen. 2>ie 9?id)tmitglieber Ratten 8 ©rofdjen (*in*
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trittSgelb, 16 ©rofdjen Äartengelb bejahen unb aufjerbem

eine Qrrtraoergütung für bie oon iljnen genoffenen ©etränfe 311

geben. Äapttän« unb Subalterne foöten aber oon allen Sei*

trägen unb Soften befreit fein, ©a bie ©cfellfdjaft in %lox

tarn, nid)t etwa biofe eine SSerfammlungSftätte für Offnere

würbe, bie jt$ umfonft oergnügen wollten, fo mujjte fie r
wie

man au« ben mitgeteilten Sailen leia)t erfennt, eine trefflidje

Einnahmequelle für ben ©djaufpielbirector werben. 3"ÖJci^
aber würbe biefer sunt ©aftwirtl) herabgebrüeft. #atte ba«,

was er gewöhnlich trieb, mit wahrer tfunft hbdjften« ben tarnen

gemein, fo fonnte bie Stoße eine« ßaffeewirtljeS itjm gewife

feine ^eroorragenbe, wirflidjer Äunftübung entfpredjenbe fokale

Stellung »erleiden.

S5em wirflid)en Üheater war ber Äönig ebenfo wie ber

Sitteratur abgeneigt, ©ing bie Stbneigung gegen tiefe aus

bureaufratifchem Snftinft heroor, fo entfprang ber SBiberwille

gegen jene« religiöfen SWotioen. 2Sie bie ^Sietiften erflärten,

burd) ben 23efud) ber (Somöbien oon ©ott abgefef)rt ju werben,

fo meinte aud) ber $önig, beim Anhören öon ©otte« 38ort an

jene hoffen erinnert gu werben, unb erflärte, „wo id) §u be»

fehlen habe, ba fannS id) nid)t öerftatten unb baburd) autoriftren,

benn fo würbe id) fdmlbig an allem 33öfen, wa« baburd) ge*

fd)ieht".*) erneuerte §riebrid) Bilhelm I. 1715 ba«

Verbot feine« SSater« wiDer „tfomöbianten, $arlefine, Sflarft*

fchreier" unb oerfdjä'rfte baSfelbe 1728. 2lud) bramatifdje &uf*

füf)rungen ber @d)üler würben oerboten. Sie nad) bem £obe

be« tfönig« ©eorg I. engagirten hannöoTifchen Jpofcomöbianten

(1727) würben einfad) wieber prütfgefcfyictt, rrofc ber 800 Spater

3fteife= unb £ntfd)äbigungSfoften, bie ihnen gu jaulen waren.**)

Skrfelbe Äönig aber, fei e« in einer unberechenbaren Saune, fei

*) S8gl. beS jungen ftranefe Shifteidjnungen über einen ©efudj beim

Äönige bei ßaroerau, 2lu§ £aUeä Sütcraiurlcben, öatte 1883, 6. 289.

**) Sgl. über ©duilen: ». 3tad)e, Sic beutfdjc 6d)ulcomöbic,

2pj. 1891, e. 32. 2ljcatcr: gaßmann I, 962.

©eiget. «erlin. L 17

Digitized by Google



258 3(cf)tc3 ßctpücl.

eS mit einer bei iljm oorfommenben graufamen 3>ronie gegen

jcbc maljre tfunft, ftattetc 1732 (gcfenberg, als er ifm gum £of*

comöbianten ernannte, mit allerlei Privilegien au«.

2Ba§ burd) Um unb fonft in jener 3«t »on t^eatralifdjen

©enäjfen bem ^Berliner £of unb publicum geboten mürbe, be*

fd)ränfte ftd), abgelesen öon gelegentlichen 9)carionettenfoielen

unb ©ucffaftcnbilbern, auf einzelne Cpern unb Ualiemfdje 60»

möbien mit ben ftefjenben Jmpen: £arlefin, $antalon, SSrig^eüo

unb menigen biefen entfpredjenben meibltdjen. SSon mtrflidjen

<Dramen, bie burd) Gretenberg aufgeführt mürben, merben brei:

Stomas SRoruS, ^ngmalion, Situs SJtanliuS ober: ©er <5bcl«

mann in ber ©tabt genannt; aud) eine Sartuffe*2lupljrung ift

bezeugt. 9cur eines berfelben begegnet aud) fonft*); es mirb als

„römifdje £auptaction" begetd)net, mit bem Site!: „SDie genaue

^anb^abung ber ©eredjttgfeit, bargeftellet in bem SSürgermcifter

Sito ÜRanlio". Ueber Snfjalt unb 2lrt ber @tücfe ftnb mir

jebod) gar ntd)t unterrid)tet. 3>n ben Suftfpielen mürbe nad)

einem gettgenöfftfdjen 33erid)t gelegentlid) bie ©ud)t, bie §ran=

gofen nad)juaf)men, gegeißelt, mie bieS ja, trofc aller SBorfyerr*

fdjaft ber grangofen in ©efdmtadfsfacrjen, aud) fonft üblid) mar:

1734 mürbe bie „auf bie fyrangofen gemattete neue Pifcce" auf*

geführt: „2)er anfangs I)ifcige unb geiftfprüf)enbe (?) gulcfct

aber mit <Sd)lägen abgefertigte frangöftfd)e SRarquiS" ; möglicher*

meife lag biefe Senbeng aud) in ber „burd) unb burd) luftigen

§auptacrton" (1728 ober 1733 ?) oor „£er oertiebte ftrangoS

in @ad)fen
H

,
obgleid) ber erhaltene 3^eatergettel nur eine ge»

roö^nlidjc #anSmurftcomöbie oermutljen läfct.

©efpielt mürbe im alten berliner 5Ratl)t)auS
##

), mofür ber

Sflagiftrat täglid) 16 ©rofdjen Äämmerei»©ebüf)ren erhob, aber

aud) im @d)lofc, im ©tallplafc (bem alten ^DiarftaUgebäube), in

SJcarftbuben, gelegentlid) aud) auf prooiforifdjen, oon einem oor=

*) (s. 3Henfccl, öofcf). b. Sdjaufptclfttnft in $ft a. 9R. 6. 460.

**) SJKttOcilungcn beS 2(rd)toar3 ClauSroifc. «eridjt in ftfter 0.

ßfjronif b. Sali 18*9.
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nehmen $riüatmann errid)teten Sühnen würben sBorfteflungen

gegeben. 2$on einem jteljenben, täglid) geöffneten Gomöbien»

Haufe war ebeufowenig bie 9Rebe wie oon einer bauernb in

Berlin bomicilirenben Gruppe. @elbft (Jcfenberg fpielte nur ab

unb $u; aud) nid)t täglid), fonbern nur ÜRontag bis Freitag;

ber Sonntag roar natürlid) auSgefd)loffen, ber Sonnabenb

mögltd)ermeife als Vorbereitung gum Sonntag. Oft genug

fielen aud) fonft bie SBorfteÜungen auS: ©cfenberg fagte bie

SSorfiellung ab, fobalb bie einnahmen nid)t elf tyakx er»

reid)ten; bei ben gclegentlid) erfd)einenben SBanbertruppen famen,

wie au« i^ren ©efudjen an bie Äämmerei ^eroorge^t, Ausfälle

oor „wegen beS ftarfen UngewitterS, ÄranfHeitS falber, wegen

beS eingefallenen SufetagS, wegen beS 2J?id)aeli§fefteS, weil er

Dom 93nd)brucfer feine 3^ erhalten". S)te greife waren fefjr

mäfeig, jwifdjen 2 bis 8 ©rofdjen. 2>ie 33orfteHungen begannen

meift um 5 UHr. (Sbcnfowenig wie bie @tücfe oerbienen bie

bamalS ju Berlin tHätigcn beutfd)en Sdjaufpieler eine befonbere

33ead)tung; HödjftenS mag 8. 2öeibner auS ber 8d)ar ber Un=

bebeutenben HeroorgeHoben werben.*) 23ebauern3wertf)e $Jtenfd)en,

fläglidje Seiftungen, jammeroolle Stüde, — in biefe edjlag*

worte läfct ficf) wo^l baS Urteil über baS bamalige $fjeater

jufammenfaffen. SDa^er war ber Epilog burdjauS angemeffen,

ben eine berliner Bettung**) ber Heimgegangenen J^eaterepodje

wibmete: „2>er abfdjeu war geredjt, weldjen man bisher gegen

bie (5d)aubürme unb gegen bie fogenannten ßomöbianten gehabt

^at. SBie wäre es möglid), bafe ein oernünftiger 2Rann ftd)

entfd)liefeen tonnte, einen Ort mef)r als einmal gu befudjen, wo

lauter $l)orl)eit unb Webcrträdjtigfeit f)errfd)t unb wo man öfters

in germ ÜKinuten $wan$ig 3o^n Höret."

*) Sic Nennung beS fpötcr befannten 8d)aufpieIbtrcctorä Sd)ßnc-

mamt beruht auf Ecnocdjfclung. 3t. X. 3J. XXXII, 289.

**) opcuerfdje 3ctig. 1742. iJlad) ®cnce, Scfjr« unb Söanbcrjaf)«, 3G6.

17*
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S)er bürftigen Ittterarifdjen $oft entnred)enb, weldje bie

^Berliner ©elefjrten, ©djriftfteller, $fyeaterleiter iljrem $ublihun

reidjten, waren aud) bie 3«tungen ober richtiger bic S^tung.

ÜDenn mirflid) gab es bamalS nur eine, einen wirfliefen Üert

entfyaltenbe 3e*tunÖ-*) 2ta «Stelle ber Dürftigen 3eitung»oer*

fudje, bie wäfjrenb befi 17. 3af)rf)unbert$ in «Berlin eyiftirt

Ratten, feit 1658 bie „a9erlinifd)e einfommenbe orbinäre $oft«

geltungen", feit 1677 „^oftillon" unb „Santa", üon benen ftd)

faum bie bärftigfte tfunbe erhalten f)at, war bie „93erlinifd)e

orioilegirte S^itung" getreten, bie, nad) ben fpäteren 29efifcern,

fnrj bie „SBofftfay genannt wirb. 9iad) bem 23ud)brucfcr

goren* fjatte nämltd) % & Sftübiger, 18. gebr. 1721, ein $ri*

mlegium erhalten, baS am 11. gebr. 1722 erneuert würbe.

£a$ merfwürbige $riüileg, mit bem bie berliner 3eitung§ge*

fd)id)te anhebt, beginnt mit ben Korten: „:Rad)bem 2öir bem

f)iefigen 39ud)f)änbler Sofjann SlnbreaS SRübtger auf fein be=

fd)eb,ene3 alleruntertljämgften 2lnfud)en unb (Srbietljen: ©afj er

bie ©efd)id)te ber im Haag mafsacrirten beiben ©ebrübern de

Witten auf feine Soften au3 bem .pottänbifdjen in£ £od)teutfdje

überfein unb mit allen ba$u gehörigen ßuüfern forberfamft

bruffen laffen, aflergnäbigft pennittiren unb erlaubet, bie 39er=

linifdjen ßettungen unb wa§ baju gehörig, aud) beffen, was

bei gelb»@d)lad)ten, Krieges* unb grieben§»2äuften paffiren unb

üorgefjen mödjte, nebfi allen babei üorfommenben Relationen,

griebenS'Cümmercien unb berglctdjen Tractaten, aud) was fonft

benen Seitungen anhängig, gegen Erlegung eines ja^rlidjen Cano-

nis üon Sweifyunbcrt Sfjaler in Unfere Recruten-Casse, privative

3u bruefen unb gu üerfaufen, aud) üermtttelft 3weier üon UnS

eigenfyänbig unterfd)riebenen 93erorbnungen oom 18ten Februar

1721 unb 8ten hujus baß gehörige Privilegium auf 3f)n

*) Ginc ©cfdjtdjte bcS Söerliner 3citung§roefcnä ift cbettforoenig gc-

fcfjriebcn wie bic ®ef(f)td)tc einer einzelnen, ber «offifcfjcn 3c < lul, 0-

terial ba^u bietet §. Äletfc: Sic SBoffifc^e 3eituttg. Gin 9iüdblicf. 3um
23. $cbr. 1872. («off. &q. 1s72, 9tr. 45, 2. »rfbl.)
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leinen 8rben barüber auszufertigen, allergnäbigft befohlen."

(5$ gebietet ferner bem 33ud)brucfer, bie „orbmären unb ertra*

orbinären" 3«itungen fleißig ju corrigiren, um billigen $rei3

$u oerfaufen unb groölf (Sremplare, oor ber SuSgabe, in bie

©erjeime Sandlet unb in ba3 Se^nardjiD ju überfenben. ÜRan

erfennt barauS, bafj ßeitungS* unb 39rod)üren*£rucf unb 23erlag

oerbunben waren. 2)a3 meljrfad) rjeroorgerjobene „prioatioe"

bebeutet fotoo^l ben ©egenfafc $um 2lmtlid)en als Sefdjränfung

beS Deffentlidjen.

©nen irgenbmie Utterarifa>n S^eil batte biefe Seitimg nid)t.

2luS gelegentlichen anzeigen entnimmt man nur, maS etwa ba*

mals gelefen mürbe. £uf merfmürbige ßuftänbe meift bie Wotij

f)in, baS S3ud) „$>ie eble $erle
w

(f. oben 5. 203) fei md)t, roie

irrtljümltd) gemelbet, $ur (Senfur gebraut morben; SfablonSfi unb

föoloff feien nun beauftragt, biefeS ofjne (Senjur gebruefte 23ud)

3U eraminiren. S)ie 23ud)t)änblerangeigen jtnb meift ttjeologi*

fdjen 23üd)ern geroibmet; bod) begegnen aud) manchmal bie

Seliger 2B odjenfTriften „£>er 33iebermann", „2)ie oernünftigen

Jablerinnen" ; ^icanber'S ©ebidjte, bie bamalS ärmlidjen SScifaH

fanben roie mand)e mobernen Eintagsfliegen ; (SraSmuS ftranciSciS

gelehrte (Sammelfurien, mit irjrer SSeoorjugung beS Seuflifdjen

unb ©rauenrjaften; einzelne polttifcf)sf)iftorifd)e ©djriften, j. 23.

„Sefdjreibung ber geftung (Gibraltar unb beS augenfdjeinlidjen

2$ortf)eilS, melden (Snglanb au« bem beoorfterjenben Kriege

gierjt, namentlid) roaS bie #anblung betrifft". 5Kand)mal finben

pd) fleine Zotigen über litterarifdje Söorfommniffe. €o roirb ber

im 2Uter oon 85 $a^ren erfolgte $ob beS berühmten *Dcatf)e=

matiferS 3Hemton beridjtet; baS ©rfdjeinen oon HJconcrifS S3ud)

über bie $afcen roirb angezeigt mit bem ßwfßfee: „SBenn man

oon allen Spieren bergleidjen fd)reiben roollte, mürbe man balb

eine ganje SÖibliotfyef aufammenbringen".

23on Anfang an 3eigtc bie 3e^un0 @cltfamfeiten ,
roeldje

fte Sfl^je^nte lang behielt: gunädjft einen aufjerorbentlid)

bürftigen, ja ferjäbigen (Srjarafter; fd)led)teS Rapier, elenben
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<Drutf; fobann bc» Gfyarafter eines 9totigenblatteö
,

ofyne be*

ftimmtc politifdjc Färbung unb erfcnnbare ©cfinnung; enblid)

bic peinliche §ernf)altung ber inneren ^olitif, abfidjtlidjee 93er*

fdjweigen aüeS rein Serlinifdjen. f8on bem ^nfyalt einer foldjen

3eitung läfet jid) faum reben; nur wenige Zotigen mögen gu

ifyrer (Sfyarafteriftif gufammengefieüt werben.") Sprachen bic

ßeitungSfdjreiber aud) oon felbft ntd)t über innere Angelegen*

Reiten, fo würben fie mandjmal gur 2J?ittf)eilung oon Stctenftücfen

benüfct, ba e3 ja feinerlei Amtsblatt gab unb bie fpätcr beliebte

ÜKetljobe, officieHe «Sdjriftftücfe in Flugblättern ober SBrod)üren

gu oeröffentlidjen, nod) nid)t eingeführt war. ©elegentlid) be*

gegnet ein offieiöfer $on. S)ie Reibung t»on bem $obe bc$

Königs ©eorg non (Snglanb fd)liefet mit ben SBorten „unb ift

S)ero glormürbigfte Regierung aller SBelt befannt. 2öie fdjmerg*

lid) uitfer allergnäbigfter föniglidjer £of biefe$ SlbfterbenS wegen

betrübt fei, ift leidjt gu eradjtcn unb ift beäwegen bie tieffte

Trauer im gangen Sanbe angeorbnet worben." 3m ©egenfafc

gu fold) beftimmten pofitinen Angaben liebt eS fonft bie S^itung,

gefyeimnifeooll in 2lnbeutungen gu reben. Saft in jebem 23latte

treffen wir auf Sleufeerungen wie bie folgenben:
(
,9?ad)bem bem

Parlament ein gewiffeS oon einem ftdjern Don t)tcr gegangeneu

fremben s))ttnifter l)interlaffcne§ ÜJfemorial üorgelegt" ober: „@s

ging bie föebe, al§ ob einem gewiffen unb wo^lbefanuten ©e»

neral näd)ftenS ba§ Cbercommanbo über alle ^effifdje Gruppen

beferirt würbe" ober: „6ine gewiffe 9ionne oon SKodjelles fudjet

ifjreS Äloftergelübbeö entbunben gu werben". Siefc (MjeimniB*

ttmerci wirb aber aud) auf preufji|d)e 2?erf)älrniffe, auf ben

ßönig felbft angewenbet. (so fjeifet cö g. SB., bafe ber oon einem

„gewiffen tfönig" (eben fyriebrid) 5öilt)elm I.) in <£ad)en ber burd)

bie Sefuiten in Sfjoro getöbteten $roteftanten gefafete 23ejd)luB ge»

brncft worben fei. Cber mit 33egug auf biefelbe <£ad)e wirb au$

*) vfür ba£ ^olgcnbc ift ^umeift ber ^afjrganß 1727 benufot. Gin«

jelnc$ toxi bem ^afjrgang 1725.
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S)angig gefabrieben: „SScil ein gemtffer Äönig bic Angelegen»

Reiten ber ^roteftanten insgemein unb berer oon $olnifaV$reuj$en

inSbefonbere fehr gu $ergen nimmt, fo hat man Urfad) gu hoffen,

bafc man bafelbft anhören werbe felbige gu unterbrächen". S)ie

fogenannten (Sorrefponbengen aus beutfdjen @täbten — foge*

nannt, weil pc gemvjj gumeift SluSgüge aus fremben 3c^ungen

finb, bie im Berliner SRebactionSbureau angefertigt mürben —
fmb gumeift üermtfd)te, nid)t poIitifd)e ^ac^ric^ten, 6t)ronif ber

SageSoorgänge, 2JHtthetlungen aus bem 2eben ber fürftlidjen

gamilien, ha«£tfäd)Uch aber Vorigen über Unglüd'SfäUe, 9iäube»

reien, Einrichtungen nnb bergleid)en. S)ie gange $letnlid)fett

ber DteidjSguftänbe wirb flar au§ einer (Sorrefoonbeng , m
ber cö rjeijtf, Srier, tföln unb $falg beflagen jtd), bafc ber

^önig von <Dänemarf fte in einem ©abreiben „§od)Würbige,

©urd)lauchtige " titulirt tjabe, fte würben uou nun an feinen

Brief mein- annehmen, auf bem nicht „£ochwürbigfte, ©urd)*

laudjtigfte" ftehe.
s3Jcit weldjer 2Bid)tigreit man felbft bie

fleinften £ofgefd)id)ten aufnahm, geigt ftd) au« einer Tübinger

Gorrefponbeng, bie ergäbt, ber tfurfürft mit bem ^ringen fei

bort brei 3Bod)en gum Söflöt gewefen; bei biefer Gelegenheit

^abe ber Cberftallmeifter uon Berga „ein $ferb geritten ohne

Sattel, blofe auf einer £)ecf'e unb nur einen Binbfaben im Waul,

im @d)ritt, ©alopp, S5emioolte, d)angirt, bann in SRabop, (Sour*

bette unb bann parirt; einem anbern bie Sögel auf ben £al$

gelegt in ben obigen (Sdjulen geritten, aud) einen Sractat heraus*

gegeben oon einer gang neuen ÜRet^obe, ÜJJann unb ißferb mit

leidjtefter SRüljc gu unterweifen, aud) bie aUerwilbeften". TOit

noch größerem ^ntereffe las man jebod) SSunbergefchidjten etwa

oon einem ,,fd)recflid)en SJceerftfd), ber bei SinboS in ©ried)en=

lanb gefangen, fo in ber ©röfee wie ein flameelthier war'1

, ober

UnglfirfSfäUe unb Einrichtungen, ein Bericht auS ©nglanb

melbet, bafe Semanb in ef%ie geräbert würbe; in einer Gor*

rejponbeng aus £annooer wirb ergäbt, eine ftrau fei gehängt

worben, worauf es ^ei%t, „weil foldjeS beinahe in 80 Sahren
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allster nid)t gefd)cl)n, fo ift bie ÜWenge ber ßufdjaucr unglaublid)

gemefen". SBiU man bei einem berartig fläglidjen Organ ber

öffentlichen Meinung oon einem ©tanbpunft fpredjen, fo fann

man fjödjftenS einen proteftantifcrjen conftatiren. SDiefer tritt

fjeroor in ber Dielfadjen (frwäfmung ber proteftantifctjen 39e»

fdjwerben im föeid), in mandjerlei flehten Sticheleien gegen

ßatf)olict$mu8 unb $apfttl)um. (Sinmal ftnbet ftd) fogar eine

nüchterne aufflärerifdje SBenbung. 2lu« Subita wirb gefdjrieben,

bafe au« bem redjten äuge eine« am (Srucifir J)ängenben #ei*

lanbö ein paar tropfen gefloffen feien; nadjbem man baSfelbe

aber in eine Capelle gebrad)t fyabc, fei nidjtS me^r berfpürt

worben, „woraus $u fd)lie&en, bafj bie fteudnigfeit beö Ortes

fold)e Kröpfen cauftrt unb alfo bie Hoffnung $u einem Der»

meinten Sßunberwerf gu SBaffer geworben ".

©omenig wie aus bem $ert erfährt man aud) au« ben

Snferaten, maß in Serlin gefdjat). 3" einigen 3>al)ren finben

ftd) 2iften ber ©etrauten, ©eborenen, ©eftorbenen, nad) ben

einzelnen „Stäbten" unb ben in benfelben belegenen Äirdjen

georbnet. ferner erjtefjt man, bafe ba§ Sotteriefpielen fdjon ba*

mals bie ^Berliner lebhaft befdjäftigte. 6ine preufeifdje Staats»

lotterie gab eS ntdjt; moln* aber wirb eine Utrectjtfdje, (Sroffen»

fd)e r
Stielerfdje, 5rangöftfd)e SBaifenfmuS - Lotterie angeboten.

3>n einer berfelben befielen bie ©ewimte in Uljren unb ©Uber»

gegenftänben ; bie Hauptgewinne ber anberen fctjwanfen $mifd)en

600 unb 800 $fmlem; bei ber letztgenannten ßotterie gab es

4300 Soofe, barunter 1075 ©ewimte, ber niebrigfte au 3 J^alern.

S)ie übrigen Annoncen betreffen Dielfad) UnterridjtSanerbietungen,

SBeinoerfäufe. Etofeler, SBert^eimer, guter §ranfenwein fofteten

(baS Ouart) 5 bis 8 ©rofdjen, 33urgunber 9, $ontac 10, #oa>

Reimer 14 ©rofdjen, wobei man immer unterfd)ieb „mit ober

ofyne ftlafcrje" ; Sofaier bagegen bie $(afd)e 1 Stmler 8 ©rofdjen.

Unter ben übrigen 93erfaufSanerbictungen mag f)eroorgel)oben

werben, baß ber föniglia^e #ofmcbtcuS (Sfftnger Schweiger jtftfc

baS $funb 3u 6 ©rofdjen oerfaufte. Sin anberer Beamter
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geigte eine 23ermiethung folgenbermafjen an: „63 pnb am neuen

*ötarfte brei rooljl aptirte 2äben $u oermiethen. 23er nod) bagu

Seliebung trägt, motte ftd) bei £errn «Jpofrath ©imon in ber

(Spanbauerftratje melben."

33rad)te alfo bie 93offtfd)e 3«itung aud), oon Anfang i^reS

93efterjen$ an, Anzeigen — freilid) felbft üerhältnifemäfjig nid)t

entfernt fo Diel roie heutzutage — fo genügte bie§ bod) nicht,

um alles ju njiffcn ^lötruge bem $ublifum befannt gu machen, be*

fonberS aud) bie amtlichen unb polizeilichen 58efanntmad)ungen

ju oeröffentlid)en. ßu biefem &mdt mar bie (Schaffung eine«

rotrflid)en AngeigeblatteS nötfng. Aud) tjier, roie bei allem

$raftifd)en, griff ber Äönig felbft ein. ©er «Stabt ber 3ntelligen3,

roie man fo oft ernfthaft unb fpötttfd) feiger bie föeftbens ge*

nannt hat, rourbe ein fola>3 Anseigeblatt ber täglidjen 23ebürf»

niffe, be§ praftifd) SRothwenbigen als Sntettigengblatt feroirt.

Am 21. Januar 1727 brad)te. bie 23offifd)e ßeitung folgenbe«

^nferat: „3n ber föniglichen ©eneral=$oftamt§:(San$lei, ^ernad)

aber in bem $u melbenben Abrefcßomptoir ift gu haben: Um«

ftänblid)er ausführlicher 23erid)t oon einem unter ©r. tfönigl.

ÜJcaj. in $reufeen, UnfereS allergnäbigften Königs unb #errn

f)öd)ften Approbation auf bereu Spegialbefet)! in bero SReftbenj

Berlin einjuführenben gemeinnüfclichen SBerfe, roeld)e$ roödjent«

ltd) unter nadjfteljenbem Jitel foll publicirt roerben: ©ödjentlid)

berliner $rag* unb An$eigung3nad)richten oon atterrjanb in unb

außerhalb ber Stabt ju faufen unb oerfaufeu, gu oerletf)en unb

lehnen oorfommenben
,

aud) oerlorenen, gefunbenen unb ge«

ftorjlenen <Sad)en, fo bann ^erfonen, roeldje ®elb lehnen ober

ausleihen rooUen, 33ebienung ober Arbeit fud)en ober 3U Oer*

geben haben, aud) fonbere Ücad)rid)ten oon Fuhrleuten, *Reifenben,

Verheirateten, ©eborenen unb ©eftorbenen aud) bem roöchent*

lidjen maref^gängigen greife beS ©etretbeS." 3n einer fpäteren

Kummer rourbe gemelbet, bafj „baS föniglid)e AbrefrGomptoir

roegen beS SnteUigenfcroerfeS eingerichtet fei". 33om ftebruar

an erfchien baS ^nteUigensblatt roüdjentlid) am ©ienftag; eS

1
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baucrte lange, biö eo ftd) in ein täglidjee &n$eigeblatt oer*

manbeltc.

„ftriebrid) SBilljclm I. mad^te ben großartigen fünftlcrifd)cn

nnb miffenfdjaftltdjen 29eftrcbungcn feines SaterS ein jäf)e$

(Snbe." mt biefen Korten eine« neueren ßunftfjiftorifcrS *)

!ann man treffenb bie Stellung be§ neuen tfönigä jur tfunft

bejeidjnen. Siele Äünftler sogen au« %nxd)t uor beut neuen

ßönig, ber fte nid)t tonnte, auö Berlin fort. Siele Äunftrocrfe,

Äoftbarfeiten, gbelfteine mürben oerfauft.

S)enn er fyatte, obgleid) ober weil er in tormentis pinxit,

für bie Jtrnift feinen Sinn. 3t>m, ber JlfleS au$fd)liefelid) oom

9ttifclid)feit3ftanbpunftc betrad)tcte, fonnte bie itunft nid)t$ bieten,

©afyer mar e£ feinem Stanbpunfte oöUig angemeffen, bafe er

bie ber 2tfabemie gemährten jäfjrlidjen 1000 Sljaler auf 300

fyerabfe^te, unb bafe er für bie ber Slfabcmie eingeräumten, über

bem 9^arftaU belegenen ßimmer eine @ntfd)äbigung beanfprud)te.

©a er 9JMcr unb S3llbl)auer nid)t fo nufcen fonnte mie bie

$ferbe, fo war e§ nur billig, bafj er fid) üon ifyncn bejahen

liefe. (58 mar merfmürbig genug, bafe er auf bringenbe Sitten

ber 2lfabemie, bie bei ifyrem gefdjmälerten Ginfommen bie ge=

forberte Summe nid)t jaulen fonnte, feine 2lnfprüd)e balb auf»

gab. berufen mürbe Don ifmt, mie man au§ bem Ser$eid)ni&

bei Nicolai erfefyen fann, fein Äünftler; biejenigen, bie nod) oon

früher ba maren, mußten fid) mit ^rioataufträgen begnügen;

SKandje $ogen e§ oor, Berlin ju ocrlaffen. <Die einigen, bie

nod) oor feinen Elugen ©nabe fanben, maren bie ÜBaumeifter.

£>iefelbe Abneigung mie gegen atteö Äünftlerifdje geigte

griebrid) SBilfjelm I. aud) in feinem 93erfaf)ren gegen bie burd)

feinen Sater unb ©rofeoater sufammengcbradjte TOnjfammlung,

gegen bie Slntifen, mcld)e bie §reube ber grüneren gcmefen

•) Scibcl, Tic ^critctUmg oon 9£anbtcupid)cn in SJcrlin; %at)v>

bud) b. orcuB. Äunitfamml. XII. 193ffl.

Digitized by Google



SDßtff eufc^aft imb fctttcratur. Zfyatct unb Äunft. 267

waren, ©o lange fte nid)t nufcbar gemacht mürben, Ratten fie

für ihn feinen Söerth- ©at)cr liefe er mehr als breifjunbert

SRebaiUen einfdjme^en imb übergab an Sluguft II. t>on @ad)fen

Diele Sntifen, barunter 36 SKarmormerfe, eine grofee Stn^afjl

prächtiger ^SorjeHanüafen gegen 2 ©ragonerregimenter. 3n

biefer nüchternen (Seele mar fein Jftaum für bie Semunberung

anttfer unb moberner @d)önb,eit, unb wäbjenb er bie Slugen an

prächtigen ©olbaten weibete, Don benen er ftd) auch praftijdjen

Sortheil Derfprad), liefe er ohne Sebauern ©d)äfce fahren, an

benen noch fpäte Gmfel fid) erquicft unb erhoben hatten.

9Jterrwürbigerweife fud)te berfelbe Sürft, ber DieleS, wae

in bie Slugen jprang, überfab,, gerabe baS, wo$u ein feineres

Äunftoerftänbnife gehörte, nämlich franjöjtfdje ßupferftiche. Unb

wie eine berartige ©eltfamfeit bei biefer wiberjprud)§Doüen

SRatur faum überrafcht, fo Darf aud) nicht Söunber nehmen,

bafe gerabe er, ber auf fein SteufeereS fein ©ewid)t legte, weil

er ja auch nid)t eben ftolg barauf $u fein Urfadje hatte, fiel)

gern malen liefe unb biefe feine Silber bereitwillig Derfdjenfte.

©benfo gern gab er bie 8eichm*n9en "«d Silber fort, bie

er felbft oerfertigte. S)eun er malte in jiemlid) hanbwerfmäfeiger

&rt, gu feftgefefoten Seiten, wie er alles mafd)inenmäfeig that,

nachmittags, unmittelbar nad) $ifd), au ber tstunbe, in ber er

bie höhten Cffijiere h
ux Entgegennahme ber Carole erwartete,

ober gu 3eiten, ba er Don feinen <Sdimer3en geplagt würbe

unb burch baS 9Men bie Schmerlen linbern ober ben ©d)laf,

ber ihm wäfjrenb beS SageS unerwün|'d)t war, Der|'d)cud)en

woUte. Qx malte Porträts ber ^ofgefellfchaft ober ber Sauern,

bie gu biefem ßweef herbeigeholt würben. 9)cand)mal gebraudite

er feine ftimft ju berben 6päfeen. 3" Diefen gehörte, bafe er

einem tOcinifter, ber jur Selolmung für eine heroorragenbe

Seiftung ben €d)warben 2lbler*Drben erbat, eine faubere Seid)*

nung biejeS DrbenS $ujd)icfte, ober bafe er an einen anberen

hohen Seamten jur Antwort auf beffen Syrage, was ben 2lo*

Docaten gefdjehen follte, bie burd) ^otäbamer ®renabiere eine

i
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Sittfrfjrift an ben tfönig gelangen Uesen, bie 3etd)mmg eines

©algenS ianbte, an bem ein £boocat unb ein #unb aufge«

tjängt waren.

iBie über SBiffenfdjaft, fo Ratten fid) aud) über ßunft bie 3n*

ftd)ten oöüig oerfefyrt. Sin Seibttig' Stelle Ijerrfdjten fairen;

@d)lüter'S 9tame unb 9tuljm fd)ien bem S3erberben geweift.

%üx bie Damals l)errfd)enbe Sluffaffung djarafteriftifd) ift ein

23ort üon $öllnifc (Memoires I, 17 fg.), (Sdjlütcr'S Arbeiten (e$

tjanbelt ftd) l)auptfäd)lid) um ben Sdjloßbau) feien mit un»

proportionirten 3ierratfyen überlaben; (Sofanber fyabe @d)lütcr'S

planen folgen muffen, fönne alfo, wenn üjm nid)t SlllcS geglüeft

fei, wenigftenS eine ÄuSrebe anführen; Sobt fei weit gefdjicfter

gewefen; älleS, was er gemadjt, fei jroar einfacher, aber gröfeer,

ebler unb DoÜfommener.

ittur in einer SBejiefjung fd)ien eS, als ob ber fonft feinem

Skter fo unäfynlid)e Solm gleid) 3enem Ijanbeln mürbe. S)enn

mie tfriebrid) eine feiner üomefjmften $egentenpflid)ten barin

gefeljen fyatte, feinen Sater burd) ein großartige« ©tanbbilb $u

eljren, fo wollte aud) Sriebrid) Sßilfjelm baS Slnbenfen an feinen

Vorgänger burd) Äünftlerfjanb feftfyalten laffen.*) ^n feinem

Auftrag entftanb wof)l bie 9tabirung oon $eter @d)enf (1645 bis

1715) tfönig ^riebrid) I. auf bem $obtenbette unb (StbeSleiftung

für ben neuen Äönig am 25. Februar 1713. S)er tfünftler,

ben eine 3nfd)rift auf feinem Selbftporträt als magni nominis

apnd Batavos sculptor begeidjnet, l)at ftd) burd) biefeS SSerf

feinen berühmten tarnen erworben. 68 ift eine froftige £)ar*

fteüung eines leeren Zeremoniells, bie weber baS geierlidje nod)

baS 9*ül)renbe $um SluSbrucf ju bringen oermag: bie meiften

Umftet)cnben fefyen aus, als wenn fte ju einer Sd)aufteUung

herbeigerufen mären; ein #ofmann, nid)t ber junge tfönig, ber

*) $on bem Örabmal getufdjtc 3 c^nun0 1713 im ^otjettjoQcrn«

tnufeunt; Hbbilbung im „93är" Saljrg. 17 9Jr. 42 S. 524. 2af. ©. 525

bic im Zvcte erwähnte Siabirung. Sgl. bie Xotij bof. 0. 530. Ucbcr

Srfienf ».3), ». XXXI, 56.
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ein langes Sucfy an baS rcd)te Singe füfyrt, mad)t nur ben Gin*

bruef tum tyeatraltfd)er $ofe, nid)t rmrflidjer 9tüt>rung. <5ine

jroeite 3eid)mmg galt einem altern SBerfe: bem nad) bem $obe beS

©opfyie Charlotte gearbeiteten Sarfopfyag ber 23erftorbenen im

^Berliner 25om. (Sin präd)tige$ 2öer! ©djlüter'S — ber ©ufj ift

oon Sodann ^acobi ausgeführt — mit feinen fd)önen Sierratfyen

ber $rad)tliebe beS Eingegangenen roofyl entfpredjenb, mit feinen

beftänbtgen 2Bieberljolungen bes föniglidjen 9camenS$uge§ unb ber

£errfd)erinftgnien an bie ftreube be§ 5Jtonard)en über fein Dteid)

gemaljnenb. 21m Äopfenbe beS @arge§ galten 3»ei Stauen 2Sad)t
f

bie gu Raupten be§ (Sntfdjlafenen ein 23ilb feines foftbarften

@d)afce8 befeftigen, feiner ©artin (Sophie ßfyarlotte. &m ftufeenbe

fifct ein trauernbeS Söeib, mit ben Rauben baS 2üttlifc bebeefenb,

in tyrer ganzen ©eftalt, wenn aud) bie ©efidjt^üge nid)t erfenn*

bar ftnb, tiefe« 2öef) auSbrücfenb. S)er SobeSengei, mit finblia>

fröpdjem äuSbrucf im 2lntlifc, fpieit neben if)r, nid)t afjnenb,

roeld)e3 Unglücf er angerichtet §at.

2ln einem Steige fünftlerifdjer ober funftgemcrblid)er $b,ätig*

feit läfet ftd) am beften baS @d)icf|al Don tfunft unb ßünftlem

aufmeifen. £Dte #erftetlung foftbarer 2Banbteppid)e b,atte unter

§riebrid) I. einen grofjen Suffdumutg genommen. 8m Anfang

ber neuen Regierung mürben 168 5£eppid)e bem Snfjaber ber

3Jcanufactur 3>ean 33arrabanb für 1100 Sfjaler oerfauft, eine

Summe, meldje ifmt bei ßieferung neuer Slrbeit abgezogen werben

fotlte. ßtne berartige Siefcrung fdjeint feiten eingetreten $u fein;

mau weife oon einem Üepptd), ber 1725 übergeben mürbe, mit

ber S)arftetlung beS für^Hd) oerftorbenen englifdjen tyelbljerrn

5Rarlborougl). 2Sie fe^r ftd) bie Seiten geänbert Ratten, fal)

man in bem geforberten unb gemährten greife, ©er Lieferant

forberte 30 Stjaler für bie QuabrateHe, bie SIfabemie, um ifjr

@utad)ten gefragt, fd)lug 16 oor, ber Äönig bewilligte 23.

S)ie auf biefem Seppid) gewählte £)arftellung fdjeint nid)t

bie übliche gemefen $u fein. 23ielmel)r ift uns befannt, bafe bei

anberen bie «Sage oon ber $fnd>e, bie ©efdudjten oon Helena
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unb bem iöranb oon Sroja, Scenen au$ ©on Quinte unb au«

9ftoltere§ ßomöbien, bei nod) anberett Ölumen unb grudjtftücfe,

SSälber nad) SBatteau gewählt maren. 2)afe alles biefeS un=

berücffidjtigt blieb, ftatt beffen eine gefd)id)tlid)e $erfönIid)Feit

genommen mürbe, geigt ben nüchternen Sinn, ber aud) bei folcben

33eftedungen ben Äönig leitete.

2)ic Unterftü^ungen, meldje oon Seiten beS Königs biefem

tfunftgemerbe gemährt mürben, maren, trofc ber ßumenbung

einiger taufenb Sljalcr au§ ben Sauren 1733—1739, nid)t oer*

mögenb, baäfclbe 3U erhalten. (5^r. 3)igne, ber ftd) (1720) mit

Sarrabanb oerbunben, nad) beffen $obe bie Hälfte feiner $enfton

erlangt unb bie Seitung be3 ©efd)äft3 felbftänbig übernommen

rjatte, fonnte trofc oieler Reifen, bie er unternehmen liefe, trofc

ber £erbett)olung funftfertiger Arbeiter aus fremben Säubern bie

ftabrif nid)t ftüfcen. (Sr äujjerte baljer ben $lan, feine ftabrif

oon SBerlin fortguoerlegen , unb [teilte ben Antrag, ber tfönig

möge jäfjrlid) eine beftimmte «Summe su Slnfäufen auS feiner

ftabrif oerroenben. ßu biefem Anträge famen fpftter bie meitereu,

bem §abrifanten eine Prämie für bie nad) auSroärtS oerfauften

Xeppid)e gu gemäßen, bie oon bem SluSlnnb eingebradjten ba=

gegen mit einem Ijoljen (5infuf)rgoH gu belegen. 5Me Anträge

mürben, obwohl ftc ber $olitif beS ÄönigS entfpradjen, nid)t

bemilligt; ber $lan einfad) baburd) gefjinbert, bafe SBigne bei

Strafe ber (SonfiScation feiner ©üter ba§ SSerlaffen be$ SanbeS

oerboten mürbe.

S)urd) foldje ©emaltmafjregeln fonnte man einer gefd)äbigten

3nbuftrie nid)t aufhelfen. ftriebrid) ber ©rofje füljnte aud) in

biefer 23egief)ung bie Sd)ulb feines SaterS. SBenigftenS geigte

er ben guten Söillen 3U Reifen, obgleid) bie £ülfe gu fyät tarn.

@r gemährte Unterftü^ungen, gab bie (SrlaubniB gu einer großen

Sotterie, als beren ^auptgeminne ®elb unb $eW)id)e ausgefegt

\x>uTttn, forberte, freilid) ofjne fonberlicrjen Erfolg, bie $rootngial*

regicrungen energifd) auf, bie Sotterie ju unterftüfcen, unb roieS

feine ©efanbten an, für Serfauf ber Seppidje tljätig ju fein.
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2öenn aud) bei ben ©renken, bie tiefe Arbeit ftd) ftetft,

t>on einer ©efd)id)te ber Verwaltung unb Verfaffung abgelesen

werben muß, weil in tyr nid)t bie Bürger, fonbern föniglidje

Beamte tf>ätig waren, fo mufe bod) ber SBerfud) gemalt werben,

©ingelneS aus bem Seben unb treiben biefer ©teibter ju er»

gäf)len, #e!leS unb 2)unfle3 aus ben bürgerten 3uftänben

jener Sage aufzeigen.

Sfreilid) lä&t ftd) baS Seben eines SBürgerS jener 3«t aus

ben üorljanbenen bürftigen Quellen faum fdjilbern; bei einem,

ber jid) um 33erlin fefjr Derbient gemad)t r)atte, foll ber Serfud)

gewagt werben.

Stanislaus ftüdfer*) (geb. 17. S)ec. 1649, geft. 14. Slpril

*) £a8 SSermäcfjtnifj ber 3«"0cr Gfjriftt, ben ber Ulacfjfolgc iljreS

frerrn: 2eid)enprebtgt (bei ber 5*eerbtgung) Stanislaus Surfer' 3, SBetlanb

ÄccifcbirectorS unb KatmannS biefer Äöntgltcf)cn Keftbenfc, aud) 2>e*

putirten ben Ijicfigem 9rmen-SBefen, gehalten von 2Htd). 3toloff, Gonfiftorial«

Hatfj unb ^robft. ©crlin bei ^ofjaun ÖrnnaeuS 1734 ftol. (0. 2. ®t.)

2eid)enprebigten auf ^Berliner Bürger au$ bem erflen falben ^afjrfjunbert

ber fjier befjanbetien Gulturgcfrf)id)tc gibt eä freilief) genug; bie meiflen

aber finb n>ettfd)töeiftge @a(babereten, au8 benen man fetten meljr als

©eburtä« unb lobeSfafjr bcS Öepricfenen entnehmen fann, fjötfjftenS noef)

mit einem Sfafjaugc oon öebitfjten, rocldje 3tnfjängticf)feit unb Talent-

lofigfeit ber ©ettclpoeten in gleidjem 2Hat;c jum 9(u8bru<f bringen. Xxe

oorlicgenbc unterfd)eibet ftd) oon ben übrigen baburef), baß fie ber

cigenilitfjen Seidjenprebtgt eine ooHfommcnc ©iograptjte folgen läfct,

rocldjcr auefj ba3 leftament auajugSroeife beigegeben ift.
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1734) mar $war fein berliner, braute aber ben gröfeten Sfjcil

feines SebenS in SBerlin ju. @r war in -ftieberidjleftcn geboren,

erlernte ein £anbwerf, mußte bei ber 2anbarbeit fjelfen, würbe

aber feinem frieblidjen SSemfe burd) bie Jtaiferlidjen entriffen,

bie ifyn gum Solbaten preßten unb jum $eligionSwcd)fel

nötigten. 9kd)bem er neun %at)n bei mannigfachen -Rad)*

fteflungen unb UnglücfSfallen ausgemalten, würbe er frei. 9hm

r>ert)eiratr)ete er ftd), trofcbem er mittellos war, unb fam, an

(Sanifc empfohlen, mit einer S3aarfd)aft öon nur oier fd)lefifd)en

Äreujern als furfürftlidjer Sarai nad) Berlin. 9tad) ad)tjäf)rigcr

S)auer biefeS SlmteS würbe er 3>nfpector 0Cr ^or^eUanfammer

unb Ijatte fowotjl in ber erften als in ber ^weiten $t)atigfeit

©elegenf>eit, $anbelSgefct)äfte $u treiben. 5>urd) biefe Gebern

befdjäftigung würbe er jum mot)lr)abenben 9Ratm. „3m ©eift*

lidjen aber", bemerft fein Siograpt), „fyatte er babei an feiner

(Seele grofeen Sdjaben. $5enn ba fein 25id)teu unb Sradjten

blofe aufs Srbtfdje geridjtet war, erftarb aflmälid) baS in feiner

Seele aufgegangene ©ute unuermerft, wie eS mit ÜKenfdjen, bie

in Sorgen ber 9?at)rung fjingefm, orbentlid) $u gefdjefjen pflegt."

2lud) einzelne Vorgänge, bie eine befonbere ©üte ©otteS gegen

if)u ju bezeugen |d)icnen, rührten itm md)t. Sn feiner 3>ugenb, ba

er bei einem 39runnenmad)er war, follte er einen Stein aus einem

S3runnen tjeraufeierjen Reifen, flieg aber, ba eS ifjm ju fdjwer war,

r)erauS ; unmittelbar barauf glitt ber Stein aus unb gerquetfebte

ben 2Mfter. &IS er oon ©Iogau nad) Berlin $u SSaffer reifte,

ftieg er, ba er merfte, baS Sd)iff fei $u fdjwer belaben, mitten

auf ber %a\)xt aus, eine SSiertelftunbe fpäter trieb baS Sdjiff

auf einen Stamm unb ging ju ©runbe. <5rft in feinem 9JianneS»

alter 1684. würben ilun, wie fein 2ebenSfd)ilberer fagt, oon

©Ott aufs State bie Slugen geöffnet. Unter ^riebrid) I. würbe

er 3ftatf)tnann uon Berlin, ©eputirter beim Srmenmefen, feit

1698 Slccifebirector. eben burd) feine ben Ernten gewibmete

$l)ätigfeit fam er in nähere Berührung mit ben ^rebtgern,

meldjc fid) il)rerfeits ber Kröten annahmen, mit Spener, Sdjabe,
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2lfemamt. 2)urd) biefe würbe feine ftrömmigfeit unb fein gott=

feiige« Seben oerftärft. $ad)bem er SCÖittmer geworben mar

(1706), blieb er lebig, gab alle feine ©teilen auf unb wibmete

Seit unb ©elb au«fd)liefelid) wohltätigen unb frommen ßmecfen.

6r unterftüfcte unterbrücfte Sßroteftanten, liefe Slmbt'« Triften*

thum unb $arabie«gärtlein, ^rebigten unb Gated)i«men naa>

brucfen. (5r reifte felbft nad) Sd)leften, um bie 23üd)er unter

©laubigen unb <Sold)en, bie er für feine Ueberjeugung gewinnen

wollte, §u oertheilen. 3n biefer feiner 2:l)ätigfeit hatte er manche

SBiberwärtigfeiten ju befielen : bie 3?ibel liefe man gelten, aber

bie ^rebigten fud)te man 31t oerbäd)tigen, ja man bebrofyte ilm

mit ®efangenfdjaft. S5ennod) fefcte er, in feinen ^äljrlichfeiten

wunberbar befd)üfct, feine Arbeit fort, unterftüfjt burd) SBiebe*

mann in ©djmeibmfc, üftorgenweg in Hamburg. SBon bem

Umfang feiner Sljätigfeit erlangt man einen ^Begriff, wenn mau

erfährt, bafe eine feiner 2Iu«gaben oon 2trnbt'« „2öahrem (*hriften=

thum" 9000 ßremplare ftarf war, unb bafe er im Saufe oon

15 Saferen 400,000 fleine Sractate auf feine Soften brucfen

unb oertheilen liefe. 2lud) fonft übte er eine grofec Söohlthätig*

feit au«. @r begrünbetc jwei Slrmenfa^ulen, bie eine cor bem

Seidiger $hor an ber ßcfe ber ßinbenftrafee, bie anbere oor

bem £önig«thor an ber 2anb«bergerftrafee, bejahte bie Käufer,

in benen bie Slnftalten untergebracht waren unb madjte ©tif*

hingen, au« benen bie ©djulbüdjer für bie tftnber angefdjafft

werben foUten. (Sine anbere Stiftung, bie ba$u beftimmt war,

184 S3äber für bie Srmcn gu bejahen, machte er für fyreien*

walbc. ©erartige Sorge war um fo rühmlicher, al« ber

2Sot)lt^äter felbft lange fränflid) war. SSegen „innerlicher

£i{je" fonnte er 32 3afyre lang in feinem 33ette liegen unb

ebenfo lange mufete er mäfyrenb be« Sage« „ein gefdjlagen SBIei

auf feinem JRücfen tragen, welche« itm einigermafeen gefühlet

hat". S)afe ein fo!d)er 9Jtann bei feinem Stöbe oon greunben,

Serwanbten unb Sitten, bie feine SSohlthaten genoffen hatten,

beflagt unb gepriefen würbe, war natürlich; hätten nur bie

©rifler, »erlitt, I. IS
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Jrauernben untcrlaffen, ihren ©djmcrg in fdjlc^tcn ©ebichten

auäjubrücfen. Unter btefen poetifcfjen Seibtragenben begegnen

gar feine befannten tarnen; nur $mei (Snfel, 3of). Garl unb

(S^rift. ©ottlieb @pener, Söhne eines 2tyothefer§, üon benen

aber nid)t gewiß ift, ob fte 23erroanbte beS berühmten Geologen

finb. SDic meiften ber tflagegebid)te haben es mit ben @d)ulen

$u tbun. Seiber tragen and) fte ben gegenftanbslofen Gharafter

an fid), n)eld)cr bie $oefte jener Jage überhaupt fenn$eid)net;

fte enthalten namlid) nur allgemeine Sobreben auf bie @d)ulen

unb beren 93egrünber, ohne irgenbwte ins Einzelne $u gehen,

fie geben meber ein 3Mlb ber Einrichtung berfelben noch eine

ßljarafteriftif be£ 2öohlthäter8. Gs§ finb {itmeifl nidjtsfagenbe

SSerfe, mie etma bie folgenben, bie als 3)urd)fchmrt für bie $al)l s

reidjen übrigen gelten mögen:

Sic Scfjulc, bie Xu aufgeriajtet,

3n jener fd)önen Jyrtebrid)£«3tabl,

3Bo man bie ijugcnb unterrichtet

Xic ouo) von Xiv ben «Rafjmen fjat,

Xic jeiget nebft ber anbern an

SDBic liebreta) Xu gefinnt geroefen,

Unb roa§ bie Siebe roürfen fann,

SEenn man fidj bie jum 3 lwf crlcfen,

D! mögten mir oicl SRütferö Ijabm,

SBie mürben fidj bie 9trmen laben.

O^ücfcr mar eine fd)lid)te $erfönlid)feit. 9tid)t er uni>

£eine3gleid)en maren geeignet, bie Stufmerfjamfeit ber ÜWenge

auf fid) $n sieben. SMefe neigte fid) uielmehr bem ©länjenben

jn unb folgte bamit roie fo oft ber Neigung it)rcS £errfdjer3.

Unter ^nebrid) 3öilhelm I., ba 23erlin fid) mit ©olbaten füllte,

erroad)te ba3 3?ntcrcffe ber Bemohner für biefen @tanb, mochten

aua^ beffen Singehörige jumeift grembe fein, ©er fädjfifdjc

gelbmarfdjaH ©raf oon ftlemming*) ober einer feiner ©etreuen

übertreibt freilich etroaS, menn er eö fo barfteHt, bafj ber Solbat

*) &. ScfjmoHer, Cinc Scfjilberung ©erlinS auS bem 3at)re 1723,

in Jvorfcfiungen *ur branb.-prcuö. Öefd). IV (18M), S. 213ff.
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int ÜRittelpunft be3 3ntereffe3 ftetje, bafc bic ©elef)rten, Pfarrer,

33ürger, tarnen nur üon militärifd)en fingen reben, ba& bic

Stabt nid)t fomof)l einer 3fteftben$ als einem ©renjplafce gleidje,

wo bie TOaffc ber Sewolmer au3 Solbaten befiele unb ber

3Reft, Männer wie %taum, nur jur 33ebienung ber @olbaten

ba fei. 3mmerf)in conftatirt er eine fefyr fühlbare SSeranberung

in Stnfdjauung unb 33enef)men ber JReftbenabewofjner.

2lud) an ßeitoertreib fehlte e3 ben SBewolmern tttdr)t trofc

übertriebener «SonntagSljeiltgung, trofc be§ mangelnben Sweaters

unb trofc be§ Verbotes mandjer 3erftreuungen, wie beS <Sd)etben*

unb Vogelfd}ief3en$, bie als „üppige« unb lieberlidjeS 2Sefen" oer=

pönt waren. Slud) in biefer Stiftung fam baS Veifpiel Don oben.

So wenig aud) bie fyerrfdjenbe Strenge unb 2BiHfür bie reine

Sreube am Seben auffommen liefe, fo mürben bod) einzelne Ver-

gnügungen officiett geboten, ©aju gehörten ßorfo* unb glitten*

fahrten. 3" Knen würben alle bie aufgeboten, bie eigene ßutfdjen

befaßen. @ie Ratten bie Verpflichtung, an fdjönen Sommer»

fonntagen, nad) beenbigtem ©otteSbienft, eine ^Sromenabe in ber

$äfje beS föniglicfyen @d)loffe£, unter ben Stnben, in ber

SJorotfyeen» unb ftriebridjftabt 3U madjen, unb fanben fid) fo

jaljlretd) ein, bafc an mandjem (Sonn* unb Seiertage 200 @a=

roffen wie in einer gefdjloffenen 9fteil?e hinter einanber fuhren.

Vielleid)t l)ing bamit bie @inrid)tung oon fyiafern ober SJtietf)*

futfdjen jufammen, junädjft 15, bie feit 1739 ftd) an beftimmten

^läfcen ber Stabt aufaufteilen Ratten. 2lud) (Schlittenfahrten

ber £ofgefellfd)aft würben, namentlid) im Smumr 1739, unter

„unglaublichem 3ulauf &e3 VolfeS" mit grofeer $rad)t Oer»

anftaltet. 3ttinifter, ©eneräle, ja ^ringen unb ^ringefftnnen beS

föniglidjen #aufeS beteiligten fid) an biefen Vergnügungen, fo

bafj bie 3a^l ber Schlitten 100 überftieg. 2lud) biefe Säurten

blieben auSfajliefelid) auf ba§ innere ber ©tabt, auf bie ftälje

be3 ©djloffeS befdjränft unb enbeten meift auf bem 'ijSarabe-

plafe (Suftgarten). „3eber 3ufd)auer mufete\ meint ein Seit-

genoffe, „bei biefem ju Berlin nod) niemalen gefebenen foft*

18*
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baren ©epränge bic <gd)öm>it unb Orbnung $ugleid) be*

nmnbern."

Soldje $rad)tentfaltung gehörte ju ben 2lu§nal)tnen; fonft

galt als SRegel, jcbeS Uebermafc im ©enuffe unb in ©elb-

auSgaben ju oerbieten, ßleiberoerorbnungen traten ber ftarfen

Verrcenbung foftbarer €toffe entgegen, anbere Verfügungen be*

ftimmten ßa^I unb Soften ber bei ®aftmäf)lem ju reid)cnben

@peifen unb ©etränfe, in ber 2lbftd)t, jeber Söllerei entgegen*

juarbeiten. (Sitten gleiten 3^ecf uerfolgte ein Strauerebtct, ba§

guerft 1716 erlaffen, 1720 erneuert tnurbe.*) biefetn würbe

ßeit unb 9lrt ber Trauer für Diele einzelne fyödc beftimmt. (So

burften ©Item für Äinber unter jtnölf Saferen überhaupt feine

Trauer anlegen, für ältere brei Monate lang; Stauen mufjten

it)rc SRftmtcv ein Saljr, Männer iljre grauen fed)§ Monate be*

trauertt. Verroanbte, Verfd)toägertc, ^reunbe, aufter Altern

unb ©efdjwiftern, <öd)toiegereltern, ©rofjeltem, (Srblajfern burften

nur 30 Jage betrauert »erben. 9iur bei beut JobeSfall oon

Altern unb ben fonftigen näd)ften Verroanbten burfte man feine

Garoffen brapiren, feine gimtner mit @d)roarg behängen unb ben

Vebienten Jrauerlioree antfyun. Sind) für ftd) wollte ber $ömg
feine 2luöna^me gemadjt miffen : 3>n ber Verfügung, mie es nad)

feinem Jobe gehalten roerben follte, beftimmte er, ba& feine

£>iener feine neuen Jrauerröcfe, fonbern nur ^lor an ifyrert

Ritten tragen füllten.

9Ud)t Vergnügungen, fonbern eine emftge Arbeit, bie große

Sitftrengungen oerurfadjte unb färglidjen ßofm gemährte, er*

füllte bie Jage ber (Stabtbetoofmer. ©eroifj gab e$ aud) Un*

fleißige ober gdjeinfleifeige, b. ^. foldje, bie ben lieben langen

Jag faullett^ten, nur bann $ur Arbeit griffen, wenn ber SlUeö

infpicirenbe Äönig gerabe oorbeifam, unb für biefen jmr <£d)au

getragenen ftleifc reidjere §rüd)te ernteten al$ bie mirflidjen

*) ftaBmann II, 776—780, ogl. Äömg L 275. — Srauercbtct

%. II, 562 ff.
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Arbeiter, — aber bieö waren SluSnalnnen. S)aS #anbwerf Ijatte

feinen golbenen 33oben, bod) nährte e§ feinen 2Kann. ©in paar

urfunblidje Rothen*) über bie 33äcfer mögen fjier ftatt einer

allgemeinen 2)arfteHung folgen, für bte eine redete Beglaubigung

nid)t gewonnen werben tonnte.

(Sine frühere Säcfertare mar im 3>abre 1709 erlaffen. ©egen

fte waren „foworjl Don ben Regimentern al3 oon ben übrigen

(Sinmormern" — man erfennt aud) rjierin ba<5 Vorwiegen beS

ÜRilitärS — klagen eingelaufen: baS Srob galt als nid)t ooU*

wid)tig unb nid)t genugfam auSgebacfen. £)af)er würbe nun

(1721) fcftgefefct, bafe au$ einem Steffel 2Beiaenmef)l 60 $funb

fein auSgebatfene «Semmeln; aus einem ©crjeffel Roggenmef)l

77 $funb feine« unb gut tjauäbadfeneS 33rob ^ergeftettt werben;

baö etwa fonft ©ewonnene — oerblieb ben S3äcfern ju irjrer

«Subfiftenj. (Sin @d)effel 2Bei§en foftete 1 £l)lr. 11 @r., mit

2lccii'e unb fonftigen Abgaben, bie 15 ©r. 4 $f. ausmalten:

2 £f)lr. 2 ©r. 4 $f.; baoon mufete für je 2 $f. eine Semmel

üon 6 Sotl) unb V/2 -Quentdjen geliefert werben. %üx ben

Sdjeffel Roggen würben 1 2tyr. 7 ©r., fammt ben 9 @r. 4 $f.

betragenben 2lccifeabgaben 1 $t)lr. 16 ©r. begabt; baoon fOtiten

für 3 $f. 14 2otrj @d)arrenbrob, für 6 *ßf. 1 $funb rmuSbacfeneS

58rob geliefert werben. Söci fdjarf auSgebacfenem 23rob war

ben 23äcfern erlaubt, ba$ 33rob ein ßotl) leidjter $u madjen;

bod) follten fte barauS feine ©ewormtjeit herleiten bei Strafe

ber (SonfiScation beS ©ebäcfö unb beS $erlufte$ beö ^rioilegiumS.

Huf jebe§ Srob follten fooiel ©ruben eingebrüeft werben, wie

eö @rofd)en wertf) war. — (SS mag gleid) erwähnt werben,

baß 1744 geftattet würbe, neben Söeijen* unb Roggen* aud)

*) 0. 6t. 31. 2it. CXV Bfct. O.», Dörfer, 9ir. I, bie 3ufä6c oon

1744 nur Ijanbfcfjr.; gebrueft: „änberrocitige rovklirte 93ecfer Drbnung
SJic aud) Semmel- unb ©robt-Cak-uIatio», Sßornad) in l)iefigen 9ie=

fibenfcten fnnfünftig bie Semmel unb bas ©robt gebaden, aud) in benen

anbern Gtjur« unb Ward»©rauben b. Stäbten nad) proportion ber fieig»

unb fallenben Ungelbern eingerichtet unb roguliret werben foU. Anno
MDCCXXI. ©erlin. (iJebrucft bei 3or). 2orenft 1721*
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©erftenbrob ju baden, ferner, bafj bie <Sd)arren*2lcciie iwm

SBiSpel Joggen non 1 $f)lr. 12 ©r. auf bie Jpälfte, alfo auf

18 ©r. fyerabgefefct würbe. S5te 23erf)ältniB$af)len ber bamaliaen

Säcferorbnung fmb etwas anbere als bie ber Crbnung Doa

1722: bie greife be§ ©etretbeS unb ber ©ebneren roaren gc*

ringer; bafyer baö ©ewid)t beä ju Uefernben ©ebacfe* bei gleiten

greifen gröfeer: ber ©djeffel ©eigen 1 $f)lr. 3 ©r., ©ebneren

14 ©r. 6 $f., für 2 $f.: 8emmcl Don 7 Sot^ unb 2 £}uentd)en;

Joggen 23 @r., ©ebü^ren, 7 ©r. 3 $f., für 3 $f.: 19 ßot^

geinbrob, für 6 $f.: 1 $funb 11 Sott) 1 Duentdjen £au*»

bacfenbrob.

£ud) bie £anbel$= unb ^abrift^ätigfeit «Berlins Ijatte unter

ftriebrid) 2Bilr>elm feine glanjenben Seiten.*) S)ic tfaufleutc

verfielen in gwet £auptgilben: bie ber$ud)= unb ^eibenljanblung,

IjerDorgegangen aus bcn alten ©ewanbfdjneibero, bie feit 1540

jßrirrilegien aufguweifen Ratten; bie ber Materialien*£anblung,

erwadjfen aus ber alten ßrämergilbe, beren erfteS ^rioilegium

1600 batirt. ©rft ber grofjc tfurfürft erteilte 9lid)tgilbe<Mit*

gliebern $rimlegien unb Goncefftonen, mit ben frütjer ben ©üben

referuirten SSaaren £anbel gu treiben; aHmälig fugten aud)

bie ^riöilegirten ßinlaü in bie ©übe (1730 roaren Don 101

$rtnctyalen ber ÜHaterialiften 85 ©ilbe*3Witglieber). SMe 2ua>

unb 6eibenl)anblung$*®ilbe nafym feit 1683 bie galjlreid) ein»

geroanberten ^rangofen auf. S)ie $rimlegien beiber ©üben

würben 1715 unb 1716 beftätigt. 3n iljnen waren bie 23c

bingungen 3ur aufnähme: ©elbcr, Bcugniffe feftgefefct, wobei

bie grangofen ftarf beoorgugt, bie Suben auSgefd)lofien waren.

£)en aufeerfjalb ber ©Übe Goncefftonirten fonnte baS lanbeS*

^errtid) gewährte ^ßrioilegium nid)t entzogen werben; bod) würbe

*) $ür baS Solgenbe: Beiträge jur öefd)i<f)tc bc« SBcrliner öanbel*

unb ÖcrowbflciBC« au« ber älteftcn 3eü bi3 auf unfere läge. — (yeft*

fä)rift jur fteier beS öOjatjrigen *eftef)en3 ber Corporation ber Berliner

Äaufmannfajafl am *. 9)iärj 1870. — »erlitt o. 3. — ferner «Nötigen

aud Äönig unb Nicolai.
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beftimmt, bafe bic fünftigen ^anbelSbcffiffcnen ben 3"*ritt gur

©übe fudjen mußten. 2>en ©ilbemitgliebern war $anbel§=

gefellfdjaft mit ftremben unb SluSlänbifdjen
,

#aufiren unb

£auftrenlaffen oerboten. 3ebe ©ilbe mürbe üon jä^rlid) alterni»

renben, burd) 2BaI)l ernannten, regicrenben ©tlbemeiftero gc=

leitet. $>a« #anbelsgebiet mürbe möglidjft genau beftimmt.

2>ic ^Raterialiftcn Durften tjanbcln „mit aüer^anb Materialien,

©pecereien, Konfitüren, Suder, 23rannrmeinen, £)elen, (Salben,

Waftern, Rapier, ftettwaaren, ftifdjen, 2Bad)S, §onig, Rinn,

SBlei, Stafyl, ©ifen, 93led), £eber, SSotte". ©urd) foldjen Um*

fang ber ifynen gemährten ^anbelSobjecte berührten ftd) bic

9Jtaterialiften fet)r nafye mit ben aufeerfyalb ber ©übe ftefyenben

Slpotfyefern
,

(Sonbitoren, £öfern, Italienern. Severe burften

au§ ber fyrembe ftammenbe 3)ictualien feilbieten, bie man aud)

jefct fyäufig unter „^talienermaaren" oerftefyt; bie #öfer Ratten

ben ©etailfjanbel in SSictualien unb Dbft, aber meber in Säben

nod) im Jperumgiefyen, fonbern nur auf bem Sttarft. Stuf ben

Mrften 3 bis I)öd)ften3 14 Üage lang burften aud) frembe

#anbel$leute feilhalten; nur auf ben ÜRärften, 9)tittwod) unb

©onnabenb, aber nur auf biefen, burften £anbroerfer oerfaufen,

felbftrebenb au$fd)liefelid) bic uon i^nen oerfertigten SBaaren.

Hamburger, #ollänber, tljüringifdje, pommerfdje 6d)i|fer burften

feinen £anbel treiben. S)ie $ua> unb ©eibenfyänbler rauften

unb oerfauften Stoffe jeber 2lrt, fomeit fte nid)t ben 2Jtoterialiften

in« ©e^ege famen.

S)te £anbwerfer fd)loffen fia) fo aaf)Ireid) in Innungen

gufammen, baß es 1718 in Berlin 83 gab; 35 baoon waren

fo ga^lreid), bafe fte in ber nod) gu ermälmenben fteuerorbmtng

1727 befonbere 9ttannfd)aften 3ur 23ebienung ber @prifcen ju

fteUen Ratten. SDie ^nnungSftatuten mürben 1735 megen ein*

a,erif[enei 9Htjjbräud)e reoibirt. 9tur gang fd)üd)tern mürbe rool)l

ber ©ebanfe auSgefprodjen, Innungen unD ©»Iben aufgeben

unb ben £anbel freizugeben, fola)e ©ebanfen aber nid)t ju

Staaten umgefefct.
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S)a$ &bfd)liejjung$fi|ftem unb bie s33ionopolijtrung3fud)t,

bie in ben bemerften ßujiänben bereits $u Jage trat, fycrrfdjte

burd)au§. 2113 ^auptgrunbfafc für bie ^anbelspolitif, bie oor*

nefjmlid) für ÜBerlin DerfyängnifjüoU merben mufcte, galt, in*

länbifaje ftabrifate 3U befdjüfcen, auSlänbifdje ju tierbannen.

2)afj ©elb au$ bem ßanbe flöffc, mar bie beftänbige Slngft, bie

bann jeben UnternefymungSgeift lähmte.

S)iefem Streben oerbanfte ba3 berliner SagerfjauS feine

©ntfieljung. @3 mürbe auf befetjl be$ Äö'nigS unter Seitung

be§ (Statmimjierä Don $raut errietet. <Dort würben Don 2tr*

beitem ber franjöftfdjen Kolonie, Don SBotlenmebern , bie oon

Jpollanb unb anbermärts nerfa^rieben waren, ftutterftoffe unb

feine Judje oerfertigt, weldje bie Strmee entnehmen mufete. 1716

mar bie gan$e Slrtnee au« bem 2agerl)au§ befleibet. tUfl 3^c*

fultat fteüte ftd) rjerauS, ba& tfraut in brei ^arjren 50,000

Srmler sugefefct Ijatte. Um bem betroffenen $u #ülfe ju fommen,

würbe ein Kapital Don 100,000 Malern, bem ein gleiche« oon

ber furmärfifäen Sanbfdjaft pgefügt mürbe, burd) ben tfönig

garantirt, ber ©eminn unter bie beiben (Sapitalsfpenber Der*

tfjeilt. (Sn Äraut'ä ©teile trat nad) feinem Stöbe 1723 ba3

große ^otsbamer 2Baifenf)au$.) Um bie jur ftabrifation

nötige sBofle im Sanbe ju behalten, mürbe tyr @rport mit

einer aufeerorbentlid) fjotjen ©teuer belegt, bann ebenfo wie ber

ber Baumwolle einfad) oerboten. 3n einer 1731 3u Berlin

erfdjtenenen Sammlung oon 33eftimmungen über 2öoHe unb

SÖollmanufactur mürbe ein 3ube au f einem mit SBoUe belabenen

SBagcn abgebilbet, ber oor einem ßoUrjaufe ftanb. &u§ feinem

3)tunbe Ijingen bie SSorte: „3d) fjabe ßanbmoUe". (Sin ßott«

bebienter antroortet ifym: „2öo S)u fte aufeer 2anbc bringft, fo

ift bie SBaare, $ferb unb SBagen oerloren, 2>u mufjt überbem

oon iebem $funb 1 S£f)lr. ©träfe geben unb mufjt 3eitleben3

jum Marren nad) ber fyeftung fparieren." 3m 3fab,re 1738 rjatte

ba$ £agerf)auS 4730 Arbeiter, trofcbem mar bie Arbeit fo grofc,

bafe Jaufenbe Don $üd)ern aus branbenburg unb SRuppin ge*
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liefert würben, dagegen becretirte ber ßönig: w £)a3 ift eben

was nid)t red)t ift, bicfc 3236 @tücf foHcn fte aud) in SSerlin

machen lafjen: fo wirb bag Älagen über 33rob»3Jiangel auf*

hören, benn ba3 2agerlwu3 ift beöwegen, bafj eS SÖerlin mit

unterhalten foU."

3J?od)te ba£ SagerfjauS aud) biefe Aufgabe ttjeilweife erfüllen,

fo Ijinberte e§ bie ^rioatunterneljmungäluft, bie fdiwn burd) bie

@rportoerbote mefentlid) befdjränft war. Srofc legerer fam eS

bamals ju einer £anbel§Derbinbung mit 3ftuj$lanb, bie freiließ

nid)t fef)r langlebig mar. Slud) einzelne ^abrifen mürben $u

jener 3^it in 33erlin errichtet, freilid) nur eine geringe SSor«

bereitung für bie fpäter entfaltete großartige Shätigfett. 2>ie3

gilt namentlid) für bie 6eibencultur. 2lud) einige ©emefp

fabrifen, ©olb* unb 6ilbermanufacturen waren oon geringer

SSebeutung.

Sener Seit gehört aud) ber erfte Serfud) einer Sörfen*

einridjtung in Serlin an, ber, weil oöllig unbead)tet, fur$ ge*

jd)ilbert werben mag.*) S)ie berliner tfaufmannfdjaft, „fämmt*

lidje beutfdje unb franjöftfdje combinirten ßaufmaratSgilben all»

l)ier\ befonberS bie Ärämer* unb SJtaterialtftengiibe einer» unb

bie $ua> unb ©eibenljanblergilbe anbererfeits münzten wjur

33equemlid)feit iljreS #anbel3" bie @rrid)tung einer SSörfe. 3u

biefem Swecfe würbe ihnen bie „©rotte" im ehemaligen 2uft*

garten (bie fogenannte „alte SBÖrfe") eingeräumt, bie 1737 bem

Sergeanten $erl oom tfleiftifdjcn Regiment #iv (5rrid)tung einer

Stapifferie^abrif überlaffen, Don ifmt aber balb aufgegeben

worben war; gur nothwenbigen Reparatur würben 430 tyaltx

angewiefen, nid)t 556 £f)lr. 6 ©r., wie ber Saumeifter Situs

ftaore jur notljwenbigen 2}erfd)önerung beantragt fyatk. 9lad)

SSotlenbung ber Reparaturen würbe bie Äaufmannfdjaft burd)

ben Slccifcbirector Älinggräff feierlid) introbucirt (17. ©ec. 1738),

bie oon ihr (19. S)ec. 1738) eingereihte Sörfenorbnung erft

*) 0. St. 2t. Zit CXV. Stobt Berlin Sect. e 9lr. 1. Sgl. 3. f.

0. b. 3uben in Stfajlb. IV, 283 ff.
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25. %tbx. 1739 beftätigt, nad)bem bic farmärfifche Äainmcr,

begierig einzelne auswärtige (Einrichtungen fennen au lernen,

wenige 2lenbenmg§üor|d)läge gemacht ^atte. S)ie tcefentlic^en

Seftimmungcn biefer SJörfenorbnung waren folgenbe: 3" SSörfen*

3tt>ecfen füllten aus bcr .ftanfmannfdjaft nod) gwei Sleltcfte ge=

wählt werben, bie Äenntniffe oon 2Bed)feln unb ®elbgefd)äften

befäfcen. S)ie .frauptocrfammlung würbe auf bie beiben $oft*

tage 25ienftag unb ©onnabenb 11—12 feftgefefct, ,,nad) Sefinben

aud) länger", bod) foüte bie Sörfe aud) an anberen Jagen allen

Äaufleuten, aufeer ben ^uben, offenstehen, befonberS wenn ein*

gelaufene ©biete beS ÄönigS unb anbere wichtige ©adjen 3?er-

anlafjung jur Sefpredjung gaben. 6in SJcafler foüte 3ur $robe

ofme fefteS ©ehalt angenommen werben, in ber 33orau§fefcung

fpäterer Aufteilung mehrerer: bei SBechfeln unb bem Umfafc oon

©elbern fjabe er fid) mit ber üblichen Courtage §u begnügen.

2luf einem fd)marjen 33rett foflten @d)iffcr, fächftfd)e unb bö>

mtfd)e ^rleute 3«t ihrer Slnfunft unb abfahrt mitteilen,

als 23örfenbefud)er waren immer nur orbentlidje tfaufleute ge«

bad)t; §aufiren war ftrengftenS oerboten, pr mancherlei Un-

gebühr würben ©trafen feftgefefct, bie oon ben Slelteften w
ergeben waren, ©ie ridjterlidje Gompeteng biefer Stclteftcn ging

inbeffen nid)t fo weit, bafj nid)t bie Parteien baS mec^t hatten,

i^re ©treittgfeiten üor baS orbentlidje ftorum gu bringen. SMefe

Sörfenorbnung behielt im Söefentlidjen bis 1791 ihre ©ültigteit.

9tur übten gelegentlich bie oeränberten «öerhältniffe unb An«

fdjauungen ihren (Sinflufe aus. 3ßamentlid) gewannen bie 3ttben,

bie fdjon nach einer oon ber furmärfifchen Cammer oorge*

nommenen Slenberung einen befonberen datier ju befteüen

hatten, in ben folgenben Sahrjehnten a« btv 33örfe, bie ihnen

oon ben d)riftlichen (Silben fyattt oerfd)loffen werben follen, eine

heroorragenbe Stellung.

3ur ©rfenntnife ber ©ittenjuftänbe einer (5pod)e ift eS noth*

wenbig, bie bamalä begangenen Verbrechen unb bie Slrt ihrer
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SÖeftrafung fennen 311 lernen. S)amalS (1719) erregte bie Sfyat

unb baS ©efdjicf ber ®d)Iofjbiebe JRunf unb 8tief befonbereS

2luf)el)en.
#
) Sie beiben 93erbred)er — ber erftere war ßaftellan,

ber lefctere #offd)lofier — Ratten in oerroegener SBeife bie fönig«

lidje (Sljatoulle, bie 9J?öbleSfammern, baS 9Jtebaiöencabinet be*

ftotjlen. 2>er 2)iebftal)l war baburd) entbecft roorben, bafc bie

geftofjlenen 9)tebaiUen bem SSorftc^cr beS (SabinetS $um $auf

angeboten würben, ©tief, als ÜBerfaufer angehalten, leugnete

mit großer ^artnäcfigfeit; 9tunf, bisher oon iebem Ü$erbad)tc

frei, mürbe, ba er feinem ©piefigefeilen Reifen wollte, »erraten,

beibe il)reS 2krbred)enS überführt unb jutn £obe oerurtfyeilt.

SDic ilmen gewibmeten ©Triften erjagen namentlid) bie

grauftge ©recution unb ftnb bei allem frommen ©djauber üor

ben SRaleficanten nidjt frei oon ber $enben$, biefelben in ge*

njifter SSeife ju #eroen $u ftempeln ober junt 9J?tnbcften baS

?0üttcib ber ßefer gu erregen, liefern &mzdt bienen bie ben

Triften betgegebenen Silber. GS ftnb t^etld gut ausgeführte

•) Acten-mäßigc Relation SSon Senen benben 6d)IoB« Sieben 3U

»erlitt Salenttn Stunden, ehcmabjtgcn Castellan Uttb Saniel etieffett,

getoefenen §off«Sd)löffer, 2lud) berer oon ib>en auf bem Äönigl. 8 d)loffc

31t »erlitt, in benen 0emäd)ern unb ®d)a$"Mammcr begangenen Sieb«

ftäbjen tounberbafjren Gutbecfung, unb geführten lnquit-itions-I'rocess,

aud) »cfäntniB unb «eftraffung berer Delinquenten, 3tuH benen weit*

läuffttgen Actis, toie feld)e oon läge ju läge ergangen, mit allen 31«

©ad)c bienenbett Umfiänben extrahiret, aud) mit einigen Notatis Juri-

dicil illustriret, Unb Äuf Sr. Äönigl. SJIajeftät in ^reuffen allergnäbigften

special ©efel)I herausgegeben, 9lebft benett oon biefer <3ad)en edirten

Theologifd)ett ®d)rifften gehaltenen Chavot-9ieben, unb einigen faubern

Äupffer»3tid)en. fo xoo^l berer Maleficanten Söilbniffe, al3 aud) itjrer 9luö*

fübrung unb Execution. 9)1 it allergnäbigften Privilegio. »erlitt 3U

fittben ben 3of). SCnbreaS SRübtgern, 17iy. 124 6. — Sie in biefetn

langen litel ermähnten U)eologifd)en ©d)riften ftnb unter befonberen

Titeln erfd)ieneu; bie eine: „Sie ertoiefene tf>ötüid)e 3orn«9Kad)t ... oon

»nbreaä ©djinib, 9kebtger 3U St. Nicolai. 220 83."; bie anbere:

,,2üafjrf)after Theologifdjer »eridjt . . . 3ion ber »efefirung uttb Gnbe

be« . . . Wund« . . . oott bem reformirten ÜMintfterium ber ^arodjial unb

Somfirdje." 52 6®. (Ö. £. St.)
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Porträts ber ©cnaunten, tljeilS ®arfteflungen , roie SRunf oor

bem Sd)Ioffe mit glürjenben 3ö«Öeu gefneipt, rote ber eine aufs

3Rab geflorijten, ber anbere auf bcn ©atgen gebogen wirb: bic

grauen fte^ett babei, bie eine ba3 ©efidjt unbebeeft, bie £änbe

ringenb; bie anbere mit bem $ud) tior ben 2lugen. 2)ie 3lrt

ber (Srecution mar eine ganj fürd)terlid)e unb bie 3tuf)e, mit

roeldjer ber $rebiger fie betreibt, r)at etmaS UnfyeimlidjeS. S)ie

23erbred)er werben bis auf bie £mften enttleibet, auf einen

Sagen gefegt unb mit beiben #änben feftgebunben ; oor ihnen

ftefjt „ein eiferner grofeer 9capf coli glühenber Pohlen, bauor

ein Änabe faß unb mit einem SBlafebalg bie ©luth unterhielt";

brei tfnecrjte be§ 9iad)rid)terä gehen um ben Söagen. 2)aS

erfte Äncipen gefd)iel)t an ber #au§t>oigtci, ber ^rebiger fteht

eä nid)t, „bie 9Jlenfa)en aber, bie jenfeits be$ SBafferS au§ ben

yenftern unb aufgenommenen Xädjern faf)en, fd)lugen auf itjre

Sruft unb bezeugten bamit, bafe ilmen nod) bafelbft ma3 menfa>

Ud)e§ fäfee"; ba3 gmeite oor bem Sdjlofe im 2lngeftd)t ber Sd)afc=

fammer, ba$ britte oor bem (Spanbauer Zfyox an bem (ätf^aufe

„golbener Stern". 2)ie ^rebiger üerlangen nun, bajj roenigftenS

ber Seib bebeeft roirb, bie 5Kad)rid)ter aber fdjlagen es ab.

9tod) grauftger mar bie eigentlid)e Einrichtung. 2)a& Dpfer

mürbe, nad)bem tym ein langer ©trief um ben £al§ gelegt

worben, auf baS 9iab gebunben; in biefem Momente ferjeint

ber Job eingetreten $u fein; trofcbcm „empfing er burd) ba$

3iab feine «Stöfje, ben erften am rechten ftufc, ben anbem am

linfen Sinn, ben britteu am Knien ftufe unb ben oierten am

redjten 2lrm". darauf fährt ber $rebiger fort: „Cb biefe

flJkthobc unb Crbnung unter fold)en ßrecutionen nothroenbig

alle 3eit miiffe behalten roerben, ba man fonft oermeinte, fie

fönntenS näher getroffen unb baS ilmen committirte ©arauä

gemadjet haben, ift unfere roenigfte Sorge geroefen uns ju er*

t'uubigen." Sei ber (Srecution felbft mußten bie grauen jugegen

fein. „S)a fie |id)", id) bebiene mid) roieberum ber SSorte beS

tl)eologifd)en ©rgählerS, „unter bem Solfe oon beS @d)löfferö
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@recution abfeits nur ein roenig »erlaufen Ratten, mufjten fic

bod) 3U ber anbern, ba fte in ben 9üigen ber Sluffeher gemiffet

würben, herbeigezogen werben." (Sie fielen bem $rebtger 3U

ftüfeen, ber jte mit feinem s3J?anteI bebetft, um pe bem entfe^lidjen

Slnblicf ju entziehen.

Statt fold)e Unfitten, foldje burd) nichts gerechtfertigte quS-

geflügelte ©raufamfeiten ju rügen, roie e§ beö *ßrebiger§ 2lmt

erforbert hätte, gefällt fid) ber ©ciftlid)e baran, bie fromme ©e*

fhmung unb ©tanbhaftigfeit ber Delinquenten hcröorgu heben.

@r theilt mit, bafe biefelben auf bem ganzen 2Sege ftrommeS

gerebet unb geiftlidje Sieber gefungen, auf jebe fromme 2tnfprad)e

eine noch frommere 3lntroort gehabt hätten. %üx ihn oer»

fd)roinbet ber Verbrecher, ber nur ber irbifdjen ©ered)tigfctt

feinen Tribut gaf)lt, unb oerroanbelt fid) geroiffermafeen in einen

ÜRärtnrer; burd) bie 23efel)rung be§ oerftoeften SünberS feiert

bie Religion einen t)crrlid)en Triumph.

6ed)3 3ahre fpäter hatte Berlin ein ähnliches 6d)aufpiel,

baS burd) fein ©rauen bie 9ceugierbe ber 6d)aulufrigen fifcelte

unb bie $rebiger 3U gottfeligen Betrachtungen reifte. S)ie nier

Serbrecher*), bie am 21. ftebruar 1725 ihr ßeben laffen mufeten,

gehörten einer Bettlerbanbe an, bie nid)t in Berlin felbft, fon«

bem in ben ber $auptftabt nahegelegenen Dörfern ihr SBefen

trieb. @ie begnügten fid) meift mit Betteln, nur gelegentlid)

raubten unb plünberten fic, um ihr @efd)äft nahrhafter gu

*) SaS Ucber oier Malefifc-^crfoucn ergangene Ju*tifc»5Hab, aI3 über

I Seopolb %vceln II Gtjriftopr) ftramäjfelben III abrogant fcoffmanu

unb IV Huna Sophie SBontfin. Sie alle oierc 3Wfj»« »or Berlin Anno
1725 d. 21. Fel>r. bamit nom Scbcn jum lobe gebracht toorben, Qft mit

§iftorifajer 33efd)reibung iljrer an ber £amm*9Hüf)Ic ben Guieliß oer«

üblen %teveUZ1)at, au§ ben Acten be§ Königlichen ^ßreuBifcfjen §off«

®erid)t« atlbjer auf aüergnäbigften Order %f)vo SHajeftät jur SBamung
ber freien SBeÜ, in JUipffern unb Srucfe abgebilbet 93ou SlnbreaS

6a)mib, ^ßrebiger ju St. Nicolai in «Berlin. SBerlin, ju finben ben ^o*

Ijann »nbreaä ftübigern, privil. »udjfjänbler, 128 ©3. (3um ed)lun

ein Stegifter.)
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machen. 2)ie 2RüI)le bei £luieli& würbe iljnen als geeignete«

Cbject für iljre Sljätigfeit oon einem 3nben angegeben, bie

$f)at felbft oon einer ßigeunerbanbe unterfingt. 2Bie bie meiften

Sßerbrecfjer trauten ftc nid)t tyrer Äraft allein, fonbern äfften

auf Unterfrüfcung oon Saubermttteln , an meld)e fte glaubten.

Seoor fte gegen bie Sttüljle losgingen, polten fte eine un*

geborene tfinberfjanb aus tyrem 3Räubergerätt)e IjerauS, jünben

fte an, bie aber feine $robe nad) 2Bunfd) madjen unb brennen

wollte, fonbern mit bemf bafj fte gefdjwinbe üerlofdjen, benen

Sauberem fein 3eid)en Dom geäfften unb gewünfd)ten Schlafe

ber 3Jcül)lenbewol)ner madjete". Srofc biefeS fglimmen Sin*

$eid)enS bradjen fte in bie TO^e ein, fnebelten unb fdjlugen

nieber, was iljnen in ben 2Beg fam, raubten unb plünberten.

©in 5JtütlerSfned)t, ber entlaufen war, gab bie erfte tfunbe oou

bem SSerbredjen; auf feine 2lnbeutungen l)in würbe bie S3anbe,

bie jtd) in ben ßrug oon 9Jt. gerettet fyatte, ergriffen. 2lm

14. Sßooember 1724 würben fte nad) Serlin gebraut unb als*

balb üerf)ö'rt. Snerft leugneten alle; felbft bie S)aumfd)rauben

oertnodjten nid)tS; erft bei ben fpanifdjcn ©riefeln wünfdjte

tJirel loSgelaffcn gu werben unb räumte 2llleS ein. S)ie Slnberen

waren weniger leidjt 3um ©eftänbnifj $u bringen: ^offmann,

otelfeitig in feinem ©emerbe, er nannte ftdt) gelegentlid): ©djiefer*

betfer, $aarfdmeiber
,
©trumpffjänbler, ^ßferbearjt

f
Sergmann,

war aud) oielfeitig in feinen ÄuSreben; tfranidrfelb blieb bis

unmittelbar oor ber (Srecution ftanbfyaft imSügen; bie SBancfin

— aud) Sirelin genannt, weil fte als ©enofftn beS (£rftgenannten

in ber 39anbe gilt — fügte $u tljrem Seugnen nod) ben £olm.

2US ftc nad) iljrcn 33erbred)en unb Unftttlidjfeiten gefragt würbe,

unterbrad) fte ben ßraminirenben mit ber ©egenfrage, „ob fte

ftd) auf Unioerfttäten aud) wof)l rid)tig gehalten Ratten"; mit

bem proteftantifdjen ^rebiger wollte fte, als tfatljolifin, trofcbem

fie in itjrer Sugenb Sutfyeranerin gewefen, nichts 3U tf)un Ijaben,

wies tt)n „an feine armen lutl)erifd)en ©ünber" ; er möge fudjen,

„btefclben nur 3U rechte $u bringen". S)en Verbrechern t)alf
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ibj Seugnen nid)tS, bie ergriffenen mürben oerurtf)eiIt
,

„mit

bein SRabe burd) S^TItofeung ifjrer (Bliebmafcen oon oben fyerab

oom Seben gum $obe gerietet gu »erben; i^rc Äörper foUten

nad) oerridjteter (Srecutton barauf geflochten werben.* 9J?it ben

oier Opfern mar übrigens nicrjt bie gange 23anbe unfctjäblid)

gemacfjt, nid)t einmal ber Anführer, ein abgefegter lutf)erifd)er

Pfaffe, ber, fobalb ein 2öeib gur 33anbe fam, tyr mit bem

SBorte: Oremus entgegenfam unb mit ifjr in einen SBinfel ging;

aud) nid)t ber giterat, SHonfteur 2ubmtg, ber ben ©efeUen bie

Sranbbriefe fc^rieb. 9cad)bem baS Urteil üom Äönige beftätigt

mar (14. Januar 1725), trat ber ©eiftlidje, 21. @d)mib, ber

fdjon ber Sröfter unb ®efd)icfjtfd)reiber ber früher genannten

Serbredjer geroefen, in feine Srjätigfeit, um bie benannten gum

$obe oorjubereiten. 3n feinen tfjeologifdjen Unterrebungen hatte

er ebenfo geringes ©lud, mte bie dichter in tljren Snquifitionen;

bei feinen 23ujjermal)nungen unb ben barauf erfolgten 39ufi«

oer|ld)erungen , bie er mitteilt, bemerft er aufrichtig genug:

ff
2)ie Stntmort ift morjl meift meine Antwort." 9?ur an

tyirel ^atte ber ^rebiger feine £auptfreube; ber mar ein redjter

#eud)Ier geworben, rebete bem ^rebiger nad) bem SJhtnbe,

wünfcrjte ftct) mit feinen ©enoffen gu oerfölmen, bie aber nicrjts

oon ihm miffen wollten, unb fprad) falbungSooll gu bem

^ranffurter @d)arfrtchter (Stoff (ber berliner mar einige Jage

üorrjer geftorben), „er möge fein Urteil an irnn getroft

unb oaterlid) tl)un, er foUe an itim nichts anbereS tljun, als

feiner 6ecle aus bem fünbltd)en ßeben förberlid) gum Gimmel

fein."

2)er ^rebiger, ber uns oon allen biefen (Singelrjeiten &unbe

gibt, tf)eilt aud) feine „Echafaut-Btebe*' mit unb gibt gum

@d)luffe ein langes, aus 24 (Strophen befterjenbeS ©ebid)t. 2luS

bemjelben mögen nur bie oier ©tropfen mitgeteilt merben, in

benen eine (SljaraFteriftif ber SOerurtheilten oerfudjt rotrb. $um
SSerftcmbnifc berfelben fei nur bemerft, bafe ftirel unb ftirelin

„nad) umgefefcter Sd)rift", b. I). nad) SBerfefcung ber 23ud)ftaben
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gebeutet werben, alfo Strel = felix, glücflid); fyirelin = infelix.

©ie Strophen lauten:

$ßifl jemanb nal)cr gebn unb baoon Urfod) baben

Sßarum bied unbcglüdt unb jener fjcifet bcglüdt?

Sieb,, rote ein jebcS fid) 3U111 2obe angcfd)idt,

Unb roie [ie unter und ben Sebendgeift aufgaben.

Sa« unbcglütfte SBetb Ijiclt ntdjtä von roabrer S3uf$e,

»lieb fred) unb roollte ntdjt oeränbent ifcren Sinn;

2Wein beglüdter 9Waun, bu rourffeft alles fj»»

Unb untcrrourffeft btd) ?u bcincS ©otted ftuße . . .

Gin Ärantd) in bcm ftelb tfi flüger ald ein 6ünber,

£cr flrauidjfelb benannt; ba jener roadjt unb ftcfjt,

Siegt biefer bingcftredt 00m SRaufdjc umgeroel)t,

2öic feines gleiten üjun bcr finftren Sollen Äinber . . .

Ser £offmann roar ein 3Menfd) oon ungefdjidtcn 3Bcfcn,

Spraä) feinem $ater faum Maria ave nad).

3d) borte tl)in einft ju, bafj mir baS &erje brad)

3nbcm er nidjt ein Sßort uod) »udjftab tonnte lefen.

Sind) in ber fpäteren ßeit feljlte e§ nid)t an äfmlidjen $er=

bredjen unb barauf folgenben Qjrecutionen. (Sine berjelben rourbe

üon ©aniel @d)önemann befungen. @S ^anbelle fid) um ben

9DIaterialiften ^)afon
(
ber in ber 2Beirmad)t8geit 1735 mit ftrau

unb Äinb burd) <Sd)toager unb @d)mägerin ermorbet mürbe.

S)ie TOrber, mekfje guerft burd) 2Bef)flagen unb Sfyränen Un=

fd)ulb gcl)eud)elt Ratten, mürben burd) ifn* ^el)iijä^rigeS $inb

üerratfjen unb $um S£obe burd)3 SRab, nad) öorrjergeljenbem

kneifen mit glüfyenben ßungen, öerurttjeilt. ©djönemann madjte

auf ben Vorgang ein ©ebid)t unb mibmete ben unglficflidjen

Däfern folgenbe ©rabfdjrift:

Stet) 3Banberer, ftefjc füll, bei biefen brcien Steinen.

HKit ftedjt magft bu f)\et ©litt, ftatt aller Xbränen meinen.

Sa man jum 9äeU)nad)t0feft, bie Zubereitung madjt,

§at eine fübne §anb und plöfelid) umgcbraajt.

2>od) ob un« gleidj allbier bcr beü'ge Cijrtft cntgebct,

Öenug, baf; unfer öeift jejt eroig für ifmt ftebet
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9hm feiern mit mit 2ufi, baS ^eft oom fjeifgen ®eift

25er unfer ®cf)üb unb 2of>n, ber SRörber 3iatf)c ift.

Verlag nun, SBanbercr, bic btr gejeigten 6tetne,

2eb fo, bafe bir ber lob jum Scfjrecfen nierjt erfreute.

2>ie #äufigfeit ber bamalS begangenen 33erbredjen gemannt

faft an bie heutige 3*ü- ®o wirb CTaä&lt, bajj im berliner

8riebrid)H>ofpital, baS gugleid) ein 3ud)tf)auS für lüberlidje

2>irnen mar, brei ^rauengimmer o^ne ieben @runb ein nn*

fdjulbigeS Äinb ermorbeten, unb bei bem Söer^ör angaben,

„fte Ratten es blofe barum getfjan, weit fte iljreS Bebens fatt

unb mübe mären". SHatürltd) erhielten fte burd) ben genfer

tyre oerbiente ©träfe.

25er frrengen Strafe, ber üKörber unb fernere 33erbred)er

gum Cpfer fielen, entforadjen bie a^nbungen, meiere auf $obt-

fdjlag unb n 2Rij$braud) ber SRencontreS" gefegt mürben (12. $tärg

1731).*) S)en $obtfd)lägern fottte furger $rocefj gemalt unb

it)re %tjat burd) ben $ob gefügt merben, meil bie 9Wd)ter auf

@ott gu fetyen Ratten, „fo berjenigen 2Mut, bie ÜRenfdjenblut

oergiefeen, roieber oergoffen fyaben miU, nid)t auf ungegrünbete

AuSpdjte, roeldje gum 2)ectmantel ber SoS^eit erbaut fein".

2üs 23erbred)er mürben aud) bieienigen betrautet, bie nid)t

Unberen, aber jtd) felbft ba£ Seben oerfurgt Ratten, konnte

if)nen an Seib unb Seben feine ©träfe meljr gugefügt merben, fo

follte fie nad) iljrem 2obe ©ntefyrung treffen. 3n ber graufamen

SBeife jener 3^it marb oerfügt, 22. Januar 1731, „bajj ber«

jenige, meldjer pd) felbft geroaltfamer Söeife baS 2eben nimmt,

ofnte Unterfd)ieb, es möge ber ©elbftmorb aus freier SBilltur

ober aus anfdjeinenber unb oorgebenber ©djmermutt} gefcfyeljen

fein, oom ©djinber ober SBüttel, Slnberen gu befto größerem

Slbfdjeu unb bamit aud) ein 3eber fooiel mefyr €>orge unb 2ld)t

auf bie ©einigen unb Angehörigen, meldje fdjmermüifjig gu fein

*) QJeridjtUdje ©biete («u8 ben »ranbenb. ©djöpoenftuljlacten).

3RitU). b. Set. f. <3efä. »erlin* 1891 9lr. 10. 11, 1892 Str. 2.

Orifl«, Stalin, I. 19
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fdjeinen, nehmen möge, öffentlid) weggeholt itnb oerfdjarrt

werben föne."

Slber aud) bie, weld)e, orme ftd) nad) bem Seben *u tradjten,

Vermögen unb ©efunbrjcit fdjäbigten, foHten bie Sdjwere beö

@efefce§ füllen. 2)a« Spiel, namentlid) „Saffenet, 2anböfned)t,

$rjarao", würbe mit 100 ©ufaten Strafe, bie bem ftisfal $u

3al)len, 300, bie an eine milbe Stiftung $u entrichten waren, bei

Unoermögenben mit willfürlidjer ^eftungöftrafe belegt (19. Sept.

1731); bem übermäßigen Srinfen (SMfaufen unb ©efunbtjeits*

trinfen) als einem „t)äfelid)en, fd)äblid)en unb einem 9Wenfd)en

gefd)weige Triften unanftänbigen 2after'\ würbe burd) fd)werc

$reiljeit§» unb ©elbftrafen entgegengearbeitet.

2}ieü*eid)t würbe bie Unftdjerfjeit, oon ber mandje ber mit*

geteilten 33eifpiele beutlidje§ 3cuÖ l"fe ablegen, burd) bie -Rad)t$

auf ben Straßen rjerrfdjenbe ©unfelljeit oermcrjrt, burd) fie

mögen SBerbredjen aller 2lrt begünftigt worben fein. 3ur Söeffe«

rung fold)er ßuftänbe würben (21. 9toö. 1719) alte Grbicte er*

neuert, ben oorfyanbenen (wenigen) Laternen feinen Sd)aben

jujufugen. 9)?an warf nämlid) mit Steinen, Sdjneebäflen,

Stöcfen, ©ewerjren baö ©las ber Satemen entzwei ober narjm

einfad) bie latenten weg. Sßurbe ein Solbat bei berartigem

Kreuel ertappt, fo foüte er breißig mal ©äffen laufen, ein Sürger

jollte 50 Sfyaler aafylen ober, im fyalle beS UnoermögenS, mit

Staupenfd)lägen beftraft unb beS 2anbe§ oerwiefen, mutwillige

jungen nad) bem Spinnrjaufe gebracht unb bei SSaffer unb

39rob jur Arbeit angehalten werben. S)a aber, wie eö in einem

beeret oom 28. Februar 1720 Reifet, bie „ßerfd)lag« unb ftuini*

rung" ber Laternen, befonbcrS bie Sßegnafmte ber fupfernen

immer ärger würbe, fo würbe bie ©elbfirafe auf 200 $l)aler

erf)öf)t unb eine 93elof)tuing oon 10 Malern für jeben Singeber

feftgefe^t.

©erfelbe Sinn ber SBerjörben, ber bie fturje unb Sid)erl)eit
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ber Bürger $u beförbern trachtete, jeigte ftd) aud) in bcr (*r*

ridnung einer fteuer*@ocietät (29. $5ec. 1719). Sie war auf

©cgenfeüigfeit begrünbet. £>er Sdjabe würbe tion Saratoren

berechnet, bie nötigen Summen nic^t etwa burd) laufenbe Sei*

träge, fonbern burd) ©elber erhoben, bie nad) iebeSmaligem

33ranbfd)aben Don bem ©efdjäbigten unb ben übrigen (aud«

beftfcern erhoben unb jum SBieberaufbau beS £aufeS oermenbet

würben.

2Bid)tiger als bie Sorge, was nad) bem SSranbe ju ge=

fdjefycn rjabe, waren bie 23emürjungen, bie ^euerSgefarjr gu Oer*

minbern unb bie entftel)enben SSränbe ju löfdjen.*) ßfl^reidje

^eueTSbrünfte Ratten gelehrt, ba& bie Brunnen ftd) nid)t in ge*

l)öriger Crbnung befanben, bafe bie Sprifoen nid)t genug Söaffer

gaben, unb bafe bie erforberlid)en *Dlannfd)aften nid)t immer am

^Majje waren. Um biefen Uebelftänben entgegenzutreten, mürbe

eine neue ^euerorbnung erlaffen, bie mit unmefentließen Slb=

änberungen bis 1788 in tfraft blieb. 2)ie Crbnung rjanbelte

oon 5?erl)ütung beS fteuerS, oon <Snfd)affung ber gum £öfd)en

nötigen Snftrumente, oon ber Steige eines entftefyenben 33ranbeS

unb feiner 33efämpfung, oon bem, maS nad) Seenbigung ber

ßöfdjarbeiten gu tfjun fei. 2luS biefen 33eftimmungen fei (Sin*

$elneS rjeroorgerjoben. Um bie Oefen unb Nomine follte (ein

£ol$, fonbern ^Kauern, minbeftenS gwei «Steine bitf, gebeeft

werben; ebenfo füllten bie ftets leid)t jugänglicfyen 6d)ornfteine

ntd)t mit £ol$ eingeflod)ten fein. £auSeigentrjümer, beren 8d)orn*

ftein brannte, batten fofort 3 bis 4 Sfjaler ©träfe $u erlegen,

bie erecutioifd) beigetrieben würben. £d)inbelbäd)er, t)ölgerne

25ad)rinnen jwifdjen ben Käufern waren nid)t geftattet. $ifd)ler

*) £aS ftolgenbe, ttjcil* nad) ben Steten be* 6. 61 91., bcf. G. D.

1. 9fng. 172(5, 22. <Hug. 1728, *erid)t oon aWarroiß 26« SRoo. 1728, tbeilS

nad) bcr *£. ^Jr. fteucrorbnung, locldjer in benen Ä. ftcfibenfcien Berlin

unb Sotftäbiet! oon ^ebermann auf* SHÜergcnaucitc nadjgclebet werben

folK 1727. 4°. (0. 5. <St.) 9lcbft 3lbbiibnng eine* 3pritjenfjanfe$ unb

bcr Onfirumentc in tfjrem (iJebraudjc bei einem 93ranbc.

19*
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unb £oläf)änbler würben jur größten 23orftd)t betreffs i^rer

Materialien aufgeforbert: Spänne unb ^olgüorrätljc follten in

gewölbten Vellern aufbewahrt werben. 3>n8befonbere würbe ben

Septem non ©aftrjäufern größte 23orftd)t $ur $flid)t gemad)t:

fie füllten fid) felbft oergemiffern, bafj 9?ad)tS in gintmen] unb

©täUeu alle Sinter au§gelöfd)t feien, ober burd) $au§fned)te

ober ju biefem 3wecf angeftellte 9tad)twäct)ter bafür forgen laffen.

2luf ben 33öben ber £äufer mußten jur @ommer6jeit immer

©imer mit SBaffer fielen. 2)ie einzelnen gfinfte tjatten eine be*

ftimmte feftgefefcte Slnjal)! leberner (Sinter — im @an$en 473 —
unb bie für bie 2öfd)mannfd)aft nötigen fd)warben Littel bereit

31t galten. (Sie eine #aiuptgtlbe, bie 9Jiaterialiftengilbe, rjatte

70 Grimer, bie @d)neiber 72, bie SBäcfer 56, bie Sdjlädjter 41;

bie geringfte 3<»)l ( Je 2, Ratten bie 93aber unb bie 3irfelfd)miebe

ju ftellen.) 3" &en SHat^^äufern waren bie £anbfprifcen, geucr*

leitern unb =£>afen $u ocrmatjren. ©rofje @d)laud)= unb $ol)r*

fpri^en gab e§ im ©anjen 13, bie fünfmal im $al)re oon ben

„fteuerljerren" auf ityre äwecfmäfeige 39efd)affenl)eit fjin untere

fud)t werben füllten. (sin entftefyenbeS $euer mufcte fofort com

#au5wirtl) bei ber nädjften 3Bad)e gemelbet werben; $ad)t3

Ijatten bie auf ben Stürmen wadjenben Aunftpfeifer ba$ §euer

burd) SBlafen anzeigen, „(sie follen ©egenb unb Ort be$

fteuerS mit ausgegangener brennenber Saterne bcaeid)nen anbei,

fo gut eS gefd)et)en fann, burd) ben tfüfter ober nädjften trd)en*

bieuer bem näd)ften ^euertyerm nnb ©locfentretern Üttelbung

tl)un laffen; aud) follen ftc, nadjbem bie ©efafjr grofe, mit ber

(Sturmglocfe bie Seute jur Rettung unb £ilfe rufen." Um bie

£erbeieilenben oor Sdjaben #i bewahren, fönten an ben 6cf*

Käufern in eifernen ßienpfannen, 3U beren Sereitljaltung bie

Hauseigentümer oerpfltdjtet waren, ßien angefteeft werben.

Sie in ber 9täf)e beS fteuerS 2öof)nenben fjaben ßidjt an iljre

ftenftcr unb gefüllte Sßaffergober oor iljre $l)üren 311 fteflen.

8m 39ranbplafce muffen fid) bie Snmnenmadjer unb «Sdjornftein*

feger fofort einfinben. S3om 9ktl)l)aujc werben alSbalb bie
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(aprifcen unb übrigen ©erät^c ^erbeigefc^afft. 2>ie eigentlidje

Söfdjarbeit würbe unter bem ßommanbo ber 93iertel3meifter, b. t).

ber febem Viertel üorgefe|jten Beamten, tfyeilS Don ben (gprijjcu*

männern, 8— 10 gu jeber einzelnen Sprite commanbirten Sürgern,

tl>eil3 burd) bie #anbwerfer beforgt, benen an ben 13 @prifcen

ein beftimmter (Stanbort angewiefen war. S)ie Stnwoljner Ratten

$ferbe gu liefern, um baS nötige Söafjer fd)netl rjerbeigufdjaffen.

€>obann mufeten aufeer ben SBürgermciftern , beren ©egenwart

bei jebem 33ranbe erforberlid) roar, 464 Sürger, trjeilS ßigen*

tr)ümer, bie mit $euerinftrumenten, tyetlS 3>ncotae (grjjict^er), bie

mit Ober* unb Untergewerjr oerferjen waren, erfdjeinen. £)tefc

'DJiannfdjaften, monatlid) burd) bie Stabtfmuptleute nad) ben

SBadjrollen ausgewählt unb commanbirt, bienten tfyeilS jur 33e=

fefcung ber benachbarten ©trafen, tf)eils follten fte ©iebftäf)le

am SBranbplafce oerrjinbern unb bie geretteten $erfonen unb

©egenftänbe überroad)en. 9?ur bie 3>ubenfd)aft war oon aller

23eit)ülfe befreit, bafür harte fte bei jebem 33ranbe 15 J^aler

3u begaben. 2)en ßunftpfeifern , ben erften ßntbeefern beö

fteuerS, ben erftangefommenen @pri|}cnfül)rern, ben helfenben

©olbaten foUen <5rgö^lid)feiten ober ^Belohnungen auSgegarjlt

werben, wogu bie ^ubengelber unb bie wegen ber @d)ornftein*

bränbe unb fonft erhobenen ©traffummen oerwenbet werben

füllten.

2)afe biefer Serorbnung nid)t oöllig nadjgelebt würbe, geigt

bie (SabinetSsDrbre Dom 22. 3uguft 1728, in ber mandje ber

bereits erwähnten 23eftimmungen nodjmals eingefdjärft würben,

^nsbefonbere würbe bie Sangfamfeit gerügt, mit ber bie $anb«

Werfer an ber IBranbftätte erfdjienen: @atffüf)rer unb 23ier*

fpünber, ßimmerleute unb 5Jtourer würben namentlid) auf*

geführt, beren DerfpäteteS @rfd)einen ber tfönig felbft beim legten

Söranbe übel oermerft ^abe. Sn Verfolg biefer Crbre würbe

ber Dberft oon Sftarwifc gu einer &rt Dberinfpector be§ ge*

fammten SeuerlöfdjwefenS ernannt. $n feinem 23erid)t (20. 9loo.

1728) erwähnte er, bafj in ben legten brei Monaten 14 Üöränbe
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ftattgcfunbcn hätten. 2Ü3 ©rünbe für #äufigfeit bcr SBränbe

gab er an, bafe bic 6d)ornftetne nid)t oft unb nidjt forgfältig

genug gereinigt würben (oon fleinen 3u"9cn ftatt üon ©efeuen

ober ^Jteiftern), bafc bie SBirttje nid)t genug auf ifjre *D?ietf)er

aufpaßten, baß ber ÜJtagiftrat bic fteueroifitation nid)t orbentlid)

oornäfjme. 2lber feine klagen Ratten ebenforoenig ©rfolg wie

fein Sßorfdjlag, bie Prämien wegen erfter SRelbungen bei üjm

511 beponiren, bamit er ftc ausgaben tonne. Sluö bem folgenben

Jafjre ift nur ein fd)riftlid)er 23efel)l beS ÄönigS erhalten —
fnapp unb energifd), roie eS feine 21rt mar, ber fo lautet: „alle

Starren (guin Srocfnen beS 9J?al3e3 u. f. ro. beftimmte Sfläuutlict)*

feiten) $u wölben, bie nit femt, citto einfdjlagen."

Sold)e unb äf)nud)e 23efcl)le waren gemife l)öd)ft nü^lic^

unb meift oerftänbig. Slber bie aud) burd) berartige ©ebote

bezeugte 2Bud)t beS eifernen Sinnes, bie auf Slllen lag, l)inberte

bie Entfaltung freier $f)ätigfeit wie bie (äntwicfelung eines felbft*

ftänbigcn 2eben3. S>afe bie religiöfen, geiftigen unb öfonomifdjen

ßuftänbe ftd) im ßettalter ftriebrid) SBityelm'g I. fo mangelhaft

enttoicfelten unb unter ber Regierung feines 9?ad)folger3 gewaltig

emporblül)ten, t)at feinen ©runb wefcntlia^ barin, bafe wä^renb

Jeuer &Ue8 nad) feiner gacon jufdmitt unb burd) einfeitigc,

uod) ba$u fursfidjtige SknormunDimg in beftimmte 3Bege lenfte,

biefer, weitftd)tig unb fclbft nad) großen Bielen fd)auenb, bem

(Bangen wie ben einzelnen wolle £reif)ctt ber Bewegung ge*

rotierte.

Irud tcn t*. $crnttit» in *»crliit.
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drittes ©ud).

Pa$ ^etfaffer ber jUifßfänmg.

(1740-1786.)

©dfler, Berlin, I. 20



Helmtes Kapitel.

$ie (Stabt unb ber ÄncflSljcrr. $er Stamenljof.

Seit ben S£agen beS breifjigjärjrigen Äriege§ rjatte SSerliit

Dollfommenftc JRufjc genoffen; nun traten bewegte Sage ein.

Sie 33eroolmer ber JRefibenj, meldje begannen' innerlid) merjr

an ben kämpfen trjeiljunerjmen , bie ba braufjen gefd)lagen

mürben, Ratten aud) äufjerlid) an ben Söirfungen ber Kriege 511

tragen, bie ftriebrid) mit feinen Seinben führte, @ben biefe

Kriege aber waren es, welcfje ^riebrid) in S3erlin populär

ntad)ten. S)en SSeifen non ©anSfouci $u bewunbern, fehlte ben

©urgent ©elegenljett unb BerfWntmlfj; bem franko jticfyen Sdjrift*

fteltcr mochten bie Seutfdjgeftnnten ungern folgen; gegen ben

cntfd)icbenen Slufflärer madjten bie ©laubigen ftront. Sern

ßrieg3f)errn aber, bem in fd)weren kämpfen unb gegen mädjtige

#einbe erprobten Sieger, jubelten 2lUe oljne Unterjdjieb $u.

2)ie brei fdjlefifdjen Kriege boten ©etegentjeit genug ju

foldjem Subel. £>ie SiegeSnadjridjten mürben auf ben Strafen

mit lauten SreubenSauäbrüdjen, in ben 3eitungen mit ßobeS*

fjmnnen oon reidjcm SSortfdjroall, aber fe^r geringer ^oefte*),

in ben ©otteSrjäufern mit religiöfen ßiebern unb ^rebigten be*

*) £ ic Sdjmeidjelci fleljt furchtbar weit. 2ic $off. ^tfl. 16. £cc. 1741

bringt AOlßcnbcS: Friederica 0 teeundna rex Borussiae per

unagramma pturisBimum : Jus, fi«l< g, rol>ur, arx in cruce, es,

Deus es, ivaä bann burö) eine «<xplicatio in fünf lateinifdjen Siftiajen

erflärt wirb.

20*
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grüfet. Severe würben oielfad) gebrucft. S&on ber @d)lad)t DOtt

€>oor an über Sowoftfc, Stofebad), Scutfyen bis jum Hubertus*

burger ^rieben, ja bis jum Kriege be§ Saures 1778 rühmten

bie $rcbiger bie ©üte ©otteö nnb bie 3^apfcrfeit be$ Äönigä.

S)ie erften berliner $rebiger, aud) Saien, bie fonft nidjt ge*

wolmt waren, ^rebigten ju fdjrciben, rote 9J?ofe§ 5RenbelSfol)n,

ergriffen baö 2Sort. SÄud) ©cltfamfeitcn famen oor, wie 9iatrjanacl

Saumgarten'S, ^rebigerS am ftriebrid)3mcrber, poetifaie £anf*

prebigt*) für ben mit 3ftufelanb gefd)loffenen (scparatfricben, in

ber bie „licbfte 33aterftabt" gepriefen würbe, bafe fte ben Stur$,

bcn ifn
-

bie fjalbe 2Selt gcweiffagt, ocrmieben I)abc, uitb bie

rufftfd)e tfaifcrin in arger 9Beife gefdjmärjt würbe.**) ©cbicrjte

nnb Sobeäworte, bie in Seitungen unb felbftänbigen <2d)riften

in unb außerhalb 33erlin3 erfdjteneu, überfdjreitcn oft jebes

gflafe. (Sin in 32 Spradjen abgefaßter polyglotter £d)cr$

wedjfelte mit enblofen Reimereien, in benen neben mal)rl)after

Segeifterung aud) unwahre Sobfudjt fiel) breit madjtc. Sie

ftriebenööcrfünbigungcn würben mit 93olf*feftlid)feitcn aller 9lrt

unb Illuminationen feierlid) begangen, bie an ^radjt benen ber

früheren ßeit um Mieles nadjftanben, obwohl ba$ ®efüf)l, aus

bem fjerauS fte bargebradjt würben, gewife ein aufrid)tigereS

war al§ bamals. ©clegentlid) mad)te fid) babei ber Junior ber

berliner geltenb, ber unter grauen |u lädiclu oerftanb unb bie

eben auSgeftanbenen fdjmcren Seiben fd)iicll genug oergafe. Safe

aber bie SHuminationen ben $runf ber früheren nid)t errcid)ten,

lag tl)eil$ an ber fdjroeren 9lott) ber Bett, bie unnötrjige 2lu^=

gaben oermeiben lehrte, trjeilö an ber Abneigung be§ ÄönigS

gegen jcbeS ©djaugepränge. SMcfc Abneigung brad)te bie 33cr=

liner aud) um ein fet)nlid)ft erwartetet tveft: um bcn (Smpfang

beS fiegreid) fyeimferjrenben ÄönigS nad) bem -SpubertuSburgcr

*) ^Berliner Dienbr. II. Serie. 3. 93b. £. XII, 20 ff.

**) „3Han tjat geftern", fdjricb SKcnbclSfofm an feine Sraut ("25. ?liai

1762), „ben Jyrtcben mit SHnfjlanb öffenllid) unblicirt, mit öiclcn frenbigen

3nmfen voti einer großen Stenge 3.*oIf« : cS lebe 'Peter nnb ftriebrid)."
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^rieben. 9lad)bem bcr König am Enbe bcr fdjnell unb glüeflid)

»erlaufenen gmei fd)lefifd)en Kriege eine Einholung in 23erlin

jtd) ^atte gefallen laffen, bei ber trofc mandjer officiellen Skr*

anftaltungen bod) bte Unmittelbarfeit unb #erglid)feit üolfö=

mäßiger JÖegeifterung gum 2lu$brucf gefommen mar, täufdjte er

1763 bie unter Eljreupforten mit allem ^efteöapparat oerfefyene

officielle unb inofficielle 2Selt. Er fd)lug einen anberen SSeg

aI3 ben erwarteten ober »erfyeißenen ein unb fam gang jtiU unb

l)eimlid) in« <Sd)loß. S)enn er mar größer alä feine ©etreuen,

bie bem Detter ifyren $>anf unb Subel entgegenbringen wollten,

©erabe bafc er, fjeimfe^renb aus bem ftelbe oon SBlut unb

Seidjen, in frifdjer Erinnerung ber unfäglidjen ßeiben, bte er

erbulben unb bereiten mußte, in ernften ©ebanfen an ben

ferneren Aufbau be§ Dielfad) gefd)äbigten (Staates, ber if)m

beoorftanb, nid)t triump^irte, mar fein größter Sriumpf).

aber nid)t bie §iege$freube allein erfüllte Berlin; oielme^r

Gatte bie Stabt aud) unter ben Söirmiffen unb €d)recfen be$

Krieges gu leiben. ßweimal, 1757 unb 1760, rourbe fic oon

ben fteinben befefct. 2)ie erftc Occupation, 1757, mar ba3 2ßerf

ber Oefterreidjer, bie gmeite, 1760, bie ber Muffen. S)er $lan

gur erfteren*) ging oon Karl oon ^otfjringen au§. $>iefer

roünfdjte ben in ber 2J?arf burd) bie Erfolge ber Muffen Ijeroor*

gerufenen peinlidjeu Einbrucf burd) einen «ötreifgug in bie 3J?arf

gu oerftärfen. Er beauftragte bamit ben §elbmarfd)att*2ieutenant

SlnbreaS oon £abif. 2)er (Benannte, an ber Spifce oon etma

3500 9)tann, fam bem Auftrage nad), inbem er felbft am
16. October über fiübben unb Sßufterfyaufen oor bem Köpenicfer

$t)ore erfdjien, mäfyrenb eine oon bem £auptcorp8 abgegmeigte

äbttjeilung unter Oberft Uftagn über SJiittemualbe cor baä

$ot$bamer $t)or gog. $n Berlin ftanben nur etma 3000 ÜKann

*) Stgl. Slrnctf), SRaria Sfjcrefia. 5. 33b. Sötctt 1875. 6. .'37
ff.
—

Hgl. 2eutfd)C flrica*fan3lei auf ba$ 3af)r 1757. III, 9-23 ff.
- ©tn 5elne3

nad) einem Fortran. Ö. edjneibcrS 1872.- 2C. 3d)äfer, Öefcf). bc8 7jä&r.

Jtrtegcs. »erlin 1867. I. @. 442 fg.
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«Solbaten. Sie festen ftd) aus Angehörigen breier Derfd)iebenen
*

Regimenter jufammen, bereit eines eine 2lrt ^noalibentruppe,

beren anbereS, als efjemalS in fädjftfdjen Sienften fteljenb, nid)t

red)t juiüerläffig war.

S)er ©tabtcommanbant, ©eneral Don Rod)oro, war auf ben

angriff nid)t gan3 unoorbereitet, ^ferbe foUtcn, um ein tfaualleric*

Regiment beritten gu machen, Don ben Säuern ber Umgebung

$ufammengebrad)t werben, bie 2öad)en roaren oerboppelt. ©leid)

nad) fetner Snfunft fd)icfte £abif an ben ÜRagiftrat, forberte

bie ßa^tung Don 300,000 Malern unb erflärte, baß er im ftaUc

ber 9tid)tgeroäf)rung ber «Summe binnen einer <Stunbe bie (stabt

befdjiefeen werbe. 2)a er nad) anbertrjalb Stunben nur eine

auSrocidjenbe Antwort erhielt, fo begann er ben Singriff, ßr

rjatte feinen grofeen SSiberftanb 3U beftegen. @r warf bie tyox--

roadjen mit leidjter ÜRütje jurücf, liefe bie ^aUifaben, roelcrje bie

Süden ber €tabtmauer ausfüllten, einfdjiefeen unb brang in bie

6tabt ein. 6d)roadier SÜMberftanb rourbe an einer Spreebrücfe,

ftärferer Don einem 33ataiQon unter 9)Jajor Don SeSmar geleiftet.

£)er eine roie ber anbere mürbe beftegt; Diele Sobte bebecften

ba3 6d)lad)tfelb; SKandjcr gerietf) in ©efangenfdjaft, Siele

fud)ten it)r £eil in fdjneller §lud)t. 3n ba§ $er$ ber <Stabt

einzubringen , Dermieb ber feinblidje föüfyrer, f)auptfäd)lid) roeil

er eine Annäherung 5riebrid)'$ fürd)tetc, DieÜeidjt aud), roeil er,

roie bie berliner patriotifd)e Srabition roitl, anfnüpfenb an bie

S3ertl)eibigung einer Äanone burd) £)berft ftrummow, in ber

(btabt energifcfje Abroefn* erregter Bürger beforgte. S)od) be=

nufcte er feinen Sieg, um feine urfprünglidje *yorberung auf

baS doppelte ju erfyöfjen, unb gönnte ftd) ben Sriumpf), ben

S3erid)t an ben £öd)ftcommanbirenben „aus benen dauern Don

Berlin" )U batiren.

Unterbeffen Ijatte ber Stabtcommanbant, bie Königin nad)

©panbau geleitcnb, bie <2tabt geräumt unb fie ber £)iscretion

be§ feinblidjen 5üt)rerä übergeben, ©er ÜJlagiftrat fanbte 2lb=

gefanbte mit bemüttjigen ßrflärungen, erlangte eine £erabfefcung
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bcr @ntfd)äbigungsfumme auf 150,000 Sljaler, bie fofort be*

garjlt würben, unb 50,000 2^aler, für bic 2Bed)fel auf Söien

geliefert mürben. 2)en Gruppen, bie bis auf wenige giemlid)

geringe $lünberung$oerfud)e ftrenge 2WannS$ud)t gelten, würbe

gleidjfallS eine Vergütung für bie ifjtten entgangene, in jener

Seit faft felbftoerftänblidje Aneignung fremben @igentyum* ge«

wärjrt. Snsbefonbere würbe ber Seftfe beS ßönigS oöUig ge=

fd)ont; bieS geferjaf), wie ein geitgenöffifdjer 33erid)t fagte, „auf

auSbrürflidjen 23cfel)l, um *u erfennen gu geben, baß aud) ber

Ärieg feine ^umanitätSgefefce l)abe." &m 17. Dctober gogen

bie Oefterreidjer ab.

©ic Erinnerung an biefe eintägige Occupatton, bie ja nidjt

einmal eine üoflftänbige gewefen, war eine fdjwad)e. S)te 3C *'

tungen enthalten giemlid) furge SDarfteflungen, benen wenig 9ieueä

311 entnehmen ift. 9?ur ber (SdjlufepaffuS ift fyeroorgufyeben.

@r lautet: „2)ie Cefterreidjer fyaben ftd) in feine Käufer ein»

quartirt, fonbern Ijaben unter freiem Gimmel campirt. Sowohl

oor alä na di ber (Kapitulation ftnb oon Unten grofje C5 veeff

e

begangen, fefyr Diele Käufer geplünbert, aud) Diele unfdjulbige

Sßerfonen maffacrirt worben, unter weJdjen ftd) ber SOjatyrige

.geheime 3ftatlj Don @tofd) befinbet." 3>n ben ^Briefen ber 3^it

finbet ftd) nur ein fdjmadjeS Grdjo an jene Jage. SJtenbelSfolm

fd)rieb an Sefftng (25. October 1757): „ÜBei bem unoermutrjeten

üßefudje ber Defterreidjer war uns freilid) Anfang« nid)t wot)l

gu SRutlje. 3d) Wdt gwar giemlidje Gontenance, inbeffen bin

id) bod) feit ber &\t gu allem ernftljaften ©tubiren ungefdjidt

gewefen. @o fel)r gerftreuen uns bic wiberfpred)enben 'DtaaV

rid)ten, weldje ftünblid) einlaufen unb nunmehr uns wirflid) gu

interefftren anfangen. 28enn biefe Umftänbe nod) ein fjalbeS

3aljr anhalten, fo fomme id) gang aus bem ©leife." £>ie

Steigerung ift um beSwillen fo merfwürbig, weil fte eine unä

fd)wer erflärlidje Srjeilnatnnloftgfeit berliner Bürger unb gewife

nid)t ber fd)lcd)teften conftatirt. @ie wid) unb mad)te be*

geifterter $f)eilnarmie $lajj, nadjbem eiiterfeits fd)ncU tjinter
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einanber eintreffenbe 9}ad)dd)ten über große ©iege bie Sauen

erwärmt Ijatten, unb als anbererfeitS bie wirflid)e ©efaljr einer

gweiten Dccupation aud) bte ÜJiutf)igften ängftlid) mad)te.

ftaft unmittelbar auf bie Jage ber Aufregung unb ber

SBefümmerniffe folgten bie 9tad)rid)ten ber glänjenben ©iege bei

SRofcbad) unb 2eutt)en, bie, gerabe weil fte fo unerwartet famen

unb aud) wegen mandjer begleitenben Umftänbe, einen fo aufecr*

orbentlidjen <£inbrucf mad)ten. 2)er 3ubel war in ber Sljat

allgemein.

„Unfere Sugenb", fdjreibt JRamler an ©leim am 11. £>e*

cember 1757, „Ijat feit bem neulid)en Stbenbc nid)t aufgehört

SBtctorte $u fdjiefjen, unb man fd)ie&t nod) immer um mid) fyerum,

inbem id) biefeS fdjreibe. Unfere ßaufleute Ijaben auf beibe

©iege allerlei feibene 33änber fabrictren laffen, womit wir unfere

Sßeften, #üte, SRüffe, S)egen unb ßopfjeuger bebanbert ^aben."

Garnier unb Äraufe (ber Slboocat) ftettten aus (Sramer'S $falmen

eine „SDonnerobe" gufammen, bie oon STelemann componirt

würbe.

SBeit bebenfltd)er als biefe erfte Dccupation war bie gweite

(October 1760).*) 5)ie gefd)id)tlid)en Sd)ilberungen biefer burd)

eine neue gu öermefyren, liegt nid)t im $lane biefee 39ud)e$.

2Bol)l aber tft eS gerabe für unferen 3ufammen^an9 wt^tig,

ein ©timmungSbilb eines bamaligen Berliners, ©uljer,**) mit»

gutt)eilen, bas djarafteriftifd) genug gmifdjen rityrfeligen @r*

innerungen an feine $rau unb einem enttmftaftifdjen 23erid)te

über bie Äarfdjin ftefyt, fobann auf baS ©d)idfal rnngumetfen,

baS bei biefer Dccupation einzelne SdjriftfteHer traf, enblid)

auf bie SBirffamfeit beS fogenannten „patriotifefrjen Kaufmanns"

3u beuten, ber gleichfalls feine litterarifdje ©arftettung, um nid)t

§u fagen, 33ert)immelung fanb.

*) ÖcttaucrcS bei edjäfer 1. c. («erlitt 1874.) II, 2, 6. 81-86.

**) »riefe ber Sdjroeijcr »obmer, Suljer, ©. 825-330. £er »rief

ift com 22. Cci. 1760. £rg. von 53. Äörte, 3üricf): Öefener. 1804.
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©er Sul$er'fay 23erid)t lautet: „$)en erften bicfcö fam bie

crftc 9cad)rid)t l)ierl)er, bafe baS $ottlebenfd)e (EorpS gegen

Jöefeforo marfdjtre, unb oon berfelben @tunbe fing man an, bie

föniglid)en Mafien, bie üornetjmften Sadjcn aus bem ß^«Ö^au ic

u. f. ro. in ©id)erf)eit 311 bringen. S5ie 9Jtinifter unb furdjtfamen

^riöatperfonen reiften ab. S)en juieiten erfuhr man, baß bie

SRuffen fdjon bis *Kittenmalbe, SSufterljaufen u. f. f. ftreiften;

aber oon ifyrem #auptforpS mufjte man nod) gar nid)ts. ©en

britten, ÜKorgenS frfit), faf) man bie Ä'ofatfen fdjon üor unfern

Sfjoren. ©egen Wittag ließ Nottleben bie 8tabt aufforbern.

£)er (Sommanbant roollte mit feiner fleinen 33efafcung abgießen,

unb bem $Jlagiftrate baS Uebrige überlaffen. 2)er ©eneral

@eibli£ aber, ber nod) als ein Äranfer f)ier mar, berebete Um,

tstanb gu galten. Tie Slufforberung marb abgcfdjlagen, unb

gleid) nad) ÜJlittag fieng ber fteinb an, aus brei ^Batterien mit

)ed)S bis jeljn Stücfen auf bie ©tabt ju fdjieffen! @r roarf feine

bomben, wie eS fdjien, oljne beftimmte iHbiidn, unb es mürben

nur wenige Käufer befdjäbtgt. Sir fdjoffen fefyr überlegen gegen

bie fteinbe fyinauS, aber of)ne groffe SBirfung. £)amalS waren

bie (Sinmofyner mef)r in SSermunberung über eine fo unermartete

6cene, als in §urd)t. Sllle «Straffen maren ooll Seute, bie ben

umfyerfliegenben ©renaben jufaljen, unb auf ben Selbem ber

SBorftäbte pafeten bie jungen ben ©renaben auf, unb polten fte

ganj ober in Stütfen jufammen. 3Kan t)atte unterbeffen ben

^ringen oon Sßürtemberg um #ülfe bitten laffen. ©egen abenb

fjörte baS tfanoniren auf, unD faft ^ebermann marb ruf)ig. 3»
ber 9lad)t aber fieng eS mit weit me^r £eftigfeit roieber an,

unb eS finb baburd) etma 30 bis 40 Käufer in ber ßinbenftrafee

befd)äbigt. ©a bie ^einbe bamit nidjts ausrichteten, ftürmten

fk ein $aar *Dtal auf baS £atlifd)e 3fy)r, mürben aber mit

blutigen Äbpfen abgemiefen. S)en oierten fam ber $rin$ an,

unb bie Muffen gogen ftd) benfelben Sag grofetentbeilS nad)

Äopenicf *urücf.

„Sen fünften erfuhr man, baß Nottleben burd) baS (SoryS
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beS ©eneralS G$ernid)em uerftärft morben, unb bafe bcr ^cinb

nun in allem auf 12,000 SJlann ftarf fen. ©er $rin* rücfte

mit feinem @orp§ oor, unb befehle bie Staden oor bem #alli=

fdjen unb Gottbufer $f)ore.

„5)en ftebenten gegen 9 Ufyr fam ber Obrift oon Äleift mit

bem SBortrapp be»3 £ülfenfd)en Corps, griff fogleid) ben Sott*

lebenfdjen $rupp mit großer Scbtjaftigfeit an, unb fd)Iug tyn

bis über föücteborf jurücf. @r mürbe einen ooHfommenen «Sieg

erfochten Imben, wenn nid)t eben $u berßeit, ba bte fteinbe in

öoDem ftlietyen maren, ber ©eneral 2afci mit einem neuen GorpS

ba<w gefommen märe.

„2)en ad)ten Ratten mir ein ungeheuer ftürmifd)e§ unb feljr

heftiges 9tegemoetter, fo bafe nidjtö ju unternehmen mar. ©egen

Dlad)t erfuhr man, baß ein neues Gorp3 Deftreidjer, nad) ber

Eingabe 20,000 Wann ftarf, ju ben geinben geftoffen märe,

©arauf madjten unfere ©enerale, bie -Hadjt über, Snftalten jum

Slbgie^en, meldjeS aud) fogleid) gefdjal). Um 8 Ufyr maren bie

Unfrigen meg, unb unterbeffen Ijatte ber Gommanbant für bie

©arnifon, unb $ird)eifen für bie Stabt, mit Sottleben fapitulirt.

Um 9 Uf)r mar alles oom föeinbe befefct. Nottleben moflte an*

fänglid) bie Deftreidjer nid)t in bie 6tabt laffen, aber fie brangen

mie ein Strom herein. S)ie Deftrcidjer mürben bann auf ber

9Jeu* unb §riebrid)S*@tabt einquartiert, mäljrenb bie SRuffen im

größten ÜJZobcr oor bem ©djlofjplafce gegen bie breite etrajje

fampirten. ©egen 2lbcnb liefen fte, mie hungrige ©ölfe, in ben

näd)ften Strafen Ijerum, unb moütcn in bie Käufer einbringen.

S)arau8 entftanb um fo mefyr Sßotf), meil feinem 9J?enfd)en an»

gefagt mar, mie man ftd) gu oerfyalten fjabe. 2>ie, beren Käufer

feft genug maren, ober bie ftanbljaften SBiberftanb leifteten, ftnb

ol)ne 6d)abcn bat»on gefommen. 2Heiften£ lieffen ftd) bie grfnbc

mit Gffen, Staufen unb etmaS ©elb abfpeifen. 2)ie Ceftreidjer

blieben jmar in iljren Quartieren; Tie oerlangten aber mit groffem

Ungeftüm, foftbar bemirtljet gu merben.

„33ei biefer allgemeineu Unruhe mar uod) ba$ S3efte, baß
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Sebcr fid) dou bem rufftfdjeti ßoinmanbanten fo oiel ©auoegarben

fjolen fonnte, rote er wollte, unb bafe fic orjne @ntgelb gegeben

würben. $d) l)oltc mir $wei, roarb aber unterwegs uon oier

«£mfaren angefallen, unb rein auögeplünbert. 2)ie weiften <8auoe=

garben gelten gute 9hil)e in ben Käufern.

„2)en je^nten unb cilften würben bie DJtontirungöfammern,

Slrfenal, ©iefjfyauS u. f. f. auSgeplünbert, baS Reifte aber roteber

an bie 23ürger oerfauft. (Sin §reunb üon mir taufte brei S)ufcenb

Seinfleiber für 16 ©rofdjen.

„£)en eilften DJadjmittagS merfte man giemlidje 33eroegung

unter ben feinblicfyen Gruppen. 2>ie Deftreid)er giengen gegen

Slbenb auf eine Slrt fort, bajj man merfte, bafe ein groffer

Sdjrecfen unter fte gefommen roar. @3 oerbreitete ftd) ein @e*

rud)t, ber $önig Ijabe Saun gefdjlagen. 2)en Sonntag frül)

folgten bie Staffen nad), unb eö blieben nur ein $aar £unbert

als @auoegarben, weldje enblid) ben anbern Jag aud) folgten.

„Ueberfyaupt mufe id) nod) biefefagen: Sortleben l)ielt jroar

fefyr ftrenge iölann§$ud)t unb liefe bie oerflagten Seilte barbarifd)

peitfdjen; eS liefen aber bem ungeachtet bod) Diele Unorbnungen

mitunter. Sie Oeftreidjer finb nid)t fo barbarifd) als bie Stuften,

aber befto infolenter. 3roifd)en beiben Nationen l)errfd)t ein

erftaunlidjer £aß. S)er ©eneral ßaernidjew b,at an oielen Un=

orbnungen (Sdjulb, weil es tyn geärgert tjatte, baß man mit

Nottleben, unb nidjt mit tym capitulirt Ijatte. 6r l)at &d)ö\v-

fyaufen gang auSplünbcrn (äffen. S)ie Ceftreidjer, Äofarfen,

UJjlanen unb 23rüt)lfd)en Dragoner fjaben bas edjlofe in (Sijar*

lottenburg auSgeplünbert, unb rechte Infamien bafelbft be«

gangen.

"

£)ie ßeiben ber ©tabt waren arg genug, ©efonberS brüerenb

würbe bie fdjwcrc Saft ber ©inquartirung empfunben unb bie

graufame 2lrt, mit weldjer man bie ©efangenen, 33. bie Äa*

betten, Äinber oon 12 bis 14 3af)ren, bezauberte unb fort*

fdjleppte. S)ie Äofacfen, £ufaren unb anbere Sruppen plünberten

unb raubten, wo unb was fie tonnten. ,,9cad) einer genauen
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Unterfucrmng ftnb 282 Sürgerbäufer eigemnädjtig aufgebrodelt

unb geplünbert, unb bie ßinroolmer berfelben burd) bie größten

©eNalttbätigfeiten gelungen tuorben, ©elb, golbene unb ftlberne

Uf)ren unb roa§ fonft geforbert roorben, gu geben, rooben ftd)

jonberlid) bie Cefterreidjer I)eröorfletI)an f)aben. SSieie tjunbert

^erfonen fmb foroobj in ifyren Käufern, als auf benen (Straffen

mit ©d)lägen, Rieben unb atlerljanb arten oon harter, auf baS

graufamfte gemifebanbelt roorben, fo, bafe nod) fefjr Diele an tljren

3Bunben auf bem SSobe liegen, \a man ^at fogar eine Stau,

Ramend €>d)äcfin, in 2llt*(5öln am SBaffer tobt unb erbärmlid)

$erf)auen gefunben. f^aft ein feber, fo aud) beS SEageS auf benen

Straffen fid) fet>en laffen, ift auSgeplünbert, unb btejenigen, fo

beS SlbenbS, ober in ber -ftadjt in ttjren ®efd)äften ausgegangen,

ftnb faft alle naefenb ausgesogen roorben. ©er Äönigl. SJtarftaU,

roeldjer nad) bem auSbrüdflidjen !$nbalte ber Kapitulation, alle

Sidjerfyeit Ijätte getrieften foUen, unb bem ber rufftfd)e Gom*

manbant nod) ba$u eine <Sauoe-®arbe üon 24 'üJtann gegeben

batte, bat bennod) auf eine oorjüglidbe 21rt bie SButi) berer f^einbe

empfinben müffen. 2(fle tfönigl. @taatS*2Sagen, roeldje bod) ge*

roift ntd)t $u $riegeS*35ebürfniffen geredmet werben fönneu, baben

fte bafclbft in @tücfen serfdjlagen, Sammer, Sticfereu unb treffen

berauS geriffen unb felbft beS (StallmeifterS üon 6d)toerin auf

gebad)tem 3Warftatt bcfinblidje 3immer rein auSgeplünbert. 2)aS

tfönigl. 3tiDaliben*£auS unb bie ßfjarite, biefe 9hu>ftätten berer

Unoermögenben, ßranfen unb (Slenbcn, ftnb ebenfalls nid)t Der*

fdjonet, fonbern Dielmefjr burd) $lünberuttgen unb anbere 2luS--

fdjroeifungen auf baS tjärtefte mitgenommen roorben. $n ber

JerufalemS^irdje Ijaben bie Cefterreidjer fogar bie (Safriften, ben

KrmflUÄaften unb einige ©räber erbrod)en unb beraubet."*)

•) Dafl im Tcjt in SnffiQrungdsritfjcn 3JUigetf)etltc ift einer gleia>

>eittg beutfefj unb franjöfifcf) erfdjienenen <Scf>rif t entnommen, bereu beul«

icfier 2itel lautet: 1. „Äurjc Slnjeigc berer oon benen Ceftcrrcidjifdjen,

fiuiufcfjcn unb 3äd)fnfcficn Iruppen bei) (Gelegenheit ber im Cctober

17»>U auf bie 3tabt Söerlin unternommenen Grpcbition, in ber SKaxt
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©ie GapitulationSpunfte für bie ©tabt gewährten berfelben

»olle Integrität it)re§ SBeftfceS, Befreiung uon (Sinquartirung,

©idjerljeit ifyrer SleligionSübung, ftortbauer ber ©infünfte für

bie Öffentlichen 3nftüute unb Beamten, @td)erung beS $anbels,

^oftenlaufs, ber $oIigetDerfaffung. <Statt beS ÜJtefyleS fofle bie

@tabt on bie Bereinigten (SorpS ein Douceur rjon 200,000 STt)lr.

galjlen; über bie geforberte (Sontribution üon 17a Millionen

J^aler folle bie Kaufmannfdjaft einen 2Bed)fel, in fed)S Jagen

$af)lbar, auSftellen.

©ie Kapitulation für bie ©arnifon erflärte alle in Söerlin

ftd) aufrjaltenben Solbaten oon ben #öd)ften bis gu ben 9Mebrigften

al§ Kriegsgefangene, alle Kriegsmunition als confiScirt, bie fö*

niglid)en Käufer foüten wie alle übrigen Käufer oon $lünberung

frei bleiben, alle befangenen ber Sllliirten mufeten ausgeliefert

werben.

9teben ben großen fehlte es nid)t an «einen ©eroalttljaten.*)

SBranbcnburg ausgeübten Öraufamrciten unb angerichteten Verheerungen

1760." 12 66. 4". (3o. «n.) ferner (baS tfolgeube au« ber 0. 2. St.)

2. „ttmftänbliche SRadjricht oon ber Unternehmung ber SRuffen auf Berlin."

1760. 16 SS. in 4". .'1. „^fortgefe^tc umftänblidje Nachricht ber oon

betten u. f. to.", Xitel toie 1 ; auch fonft faft Tüörtlidjcr 2(bbrucf ber ge*

nannten Schrift. 4. „%\c falfdjen Gnoartungen, gejeiget in einer furzen

SSHeberlegung ber 9htf$ifd)er Seit« angepriefenen Vorthcile oon ber G>>

pebition auf Berlin." 17<J0. 4 SS in 4°. $öhnt bic ft-cinbe ber $reuften

fehr, totfl barthun, ba}} oon biefer ©eioaltfamfcit bie ^.Uünbercr felbft ben

geringften 3SortfjctI gehabt hätte"' gibt jum Schluß ein ä'erjeidwtft ber

„in ber rufftfd)en Specification oergefienen, unb bod) eroberten SHonthrungä«

ftürfen". £ann folgen f)anbfd^riftltcf)c «nmerfungen, 5. unb 6., gleirfjfallS

£>anbfd)rift, bie Kapitulation ber Stabt unb ber itterltuifdjen Öarnifon. —
Von ruffifcher Seite erfd)ien: „SRelation 2ciner Grcellenj bc3 Jpcrrn Örafcn

oon Xotleben, toegen ber am 9. Cft. 17G0 glüdltd) erfolgten Grobcrung

ber Äönigl. ^reuft. Weiibcns.Stabt »erlin, nad) einer 7 2ägigen üßelage«

nmfl unb einem ben nahe 24 Stünbigcn Vombarbement." 1761. 16 SS.
tn 4°.

*) 9iad) ben (rr^ähluugen cineS Slugcnjcugeu, 3 ©• Ärüni(} in

Senfto. u. 2agc3gcfd)ichtc 1796. I, 476 ff. (Gr mar 1706 freilidj 69 ^ahrc
alt.) Gr toiü gegen bie ben 5iuffcn imputirten 2tbfdjculid)fcitcn proteftiren,
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SÖefonberö waren bic Muffen ifyren litterarifd)en geinben gram.

Unter biefcn rjatte 3. ©. oon Sufti burd) <§d)riften, wie ben

beweis, baß ber tfaifer gur Slbfe^ung reif fei, bie Anfrage, ob

gewiffe Golfer Magen rjaben, 3J?en|d)enfreffer $u werben, fie

befonberS gereift, ©a er fd)lau genug mar, ftd) bei ber Sit»

nnljerung ber Muffen $u oerftecfen, fo würben nur feine <£d)riften,

ioweit man irjrer ^abljaft werben tonnte, Derbrannt. 2)ie 3fte=

bacteure ber Spenerfdjen unb SBofjtfdjen Beitung — bie erftcre

erfd)ien in ben (Sd)recfenötagen nid)t; auf 9tr. 122 uom 9. Oct.

folgte Dir. 123—127 uom 11.—21. Oct., am ^genannten Sage

ausgegeben, wo über bie berliner Vorgänge fein SSort gu finben

— foüten epieurutrjeu laufen. 3X)rc SBergefyen beftanben barin,

ba& fie in früljeren Hummern gelegentlid) über ruififdje (Srauiam*

feiten gcflagt unb rufftfdje 8iegc3nad)rid)ten auge3weifelt tjattcn.

2>er (Srftere, ber 68iäf)rige 2$ict. Traufe, würbe jwar eut*

fleibet, aber, nadjbcm er ben commanbirenben Cfficier fußfällig

angefleht rjatte, begnabigt, ber ße^tere, Äretfdjmer, würbe, naa>

bem er ein paar leidjte §iebe empfangen ^attc, entlaffen.

S?er ©runb gur Söeftrafung beS 2efcteren — bie äbfd)wäd)img

ber urfprüuglid) in 2lu$fid)t genommenen ftrengcren 9ll)nbung

fott er ©o^fowefn oerbanft l)abeu — wirb in ben il)m juge-

fd)riebenen „33auerugefpräd)cn" gefudjt. £at er biefe wirflid)

gefd)rieben, fo uerbicntc er faum eine tjarte Seftrafung, wenn

man bie begreiflidje ©rregung beö preufeifdjen ©d)riftfteUer§ in

$etrad)t 3ieb,t. S)enn feine Satire*) ift jiemtid) (jarmloö. 9?ad)bar

ebenfo (3riüo u. 31. oor if)m, baf. 27) ff., 359 ff. Ucbcr JJttfH üJJcufel VI,

35; ff., ber bie Ijtcr angeführten Sdjrifteu ma)t erroäOni.

*) (rruiUjafteS unb oertrauUdjeS 33aurcn«®et>räd) gehalten im

Sd)ul}cn.(Mcrid)t ju 3t. unb 2ß. 1757. (fl. 23.) 24 SS. in 4". Öei

ber ^(uf^äl)lung ber ^erfoucn, für beren GrfJciruug fafi auSfdjliefjlid) bic

Slnfangsburiiftabcu beadjtct finb, blieben unberüdfndjtigt „Detter Sdjlau,

(rinu>of)ncr im £orfc, ber ti mit liDaf* fjält (etwa bie Matfjolifen

Sriilcficnö?), CftenS Cum, lod)tcr bei* «rubere Cften, Ofenbart, örofj.

Inedn ber xiüatt, Stoffel Selten, in Cftcnd Xienften, 9UreI öinfmar, in

liüafö Sicnftcn', bie jebod) eine fo unbebeuteube Nolle fpielen, ba|j fie
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$linf (ftricbrid) II.) — ba§ ift bcr 3nf)alt ber erftcn <&c|präd)e

— „ein angeje^cner SBürger im S)orf, beffen fdjönen ©arten bie

Slillafö gern Ijätte", foU eben bicfeS ©artend b. rj. @d)lcften£

burd) 'iDiufnne ÜidafS (ÜRaria $l)erejia) beraubt werben, bie

bnrd) itjren £au3f)ofmeifter ÄobeS fRan^c (Äaunifc, 3fteid)$graf)

baju angeftadjelt wirb. 2)a aber, tfjre ©ienerfdjaft gu fd)road)

ift gegen gHnfft $ferbefned)te unb £)d)fenjungen, \o üerbünbet

fte ftd) mit 9Jtof)me fiife, „gute ftreunbin ber 2iflaf§" ((Slifabetl)

üon Dtufelanb), bie uon ifjrem „£>au3rtogt
M

, bem für Sqnaüit

fetjr empfänglid)en unb nad) ©enufe bedfelben 3U allen ©d)anb-

tl)aten bereiten 2ller 33rüfencr (2llerei 33eftufd)ero) fo nöüig ge=

lenft wirb, baß fic gar feinen eigenen Söillcn Ijat, unb mit

Söruber Dften, „Setter ber Sillafe" (g-riebrid) Stuguft Don

@ad)fen), ber Don feinem „Vermalter" ©ürgen SaMjorn (Öraf

33rül)l) nid)t minber willenlos geleitet roirb. &ber bie Üler=

bünbeten rjaben fein ©lücf. ftlinf ift auf ben Singriff gefaßt,

beftegt bie guerft anrüefenben Seilte be§ 33rnber§ Dften (Sadjjen)

unb tyält fie gefangen, fdjlägt aud) bie gum entfa^ ^eranruefenben

Skrbünbeten trofc irjrer Uebermadjt, \o bafj fte einen erneuten

Singriff auf baS frrürjjafyr oer|d)ieben, bann ftd) aber eine§

Siegel getröften. Cb bie auf bem $itel genannten Crte be£

Sd)ulscngerid)tö 9i. unb 2B. ®d)lad)ten bebeuten, ift nid)t $u

beftimmen, man fönnte an föofebad) unb 2Scifjenfel§ benfen, wie

bie 6d)lad)t gelegentlid) bamalS genannt mürbe, wenn biefe

auf l Ölung ftd) nid)t baburd) Perböte, bajj fonft auf frranfreid)

in ber €d)rift feinerlei Stnfpielung 3U finben ift, unb bafe bie

in ben übrigen ©efprädjen für bie Drtäbe^eidjnungen gemähten

Sudjftaben: % 6. S>. 2. %. gemifc gana miafürlid) ftnb. Sic

Satire gegen Diufelanb ift eigentlid) faum ftärfer als bie gegen

md)t beachtet ,31t roerben braurfjcn. 2icfc Ijorfjbcutfrfjc Raffung bcr crftcn

Öcfprädjc, bie icf) bcr SJcquemlidjfcü Ijalber citirc, ift eine Uebcrfecuug

bcr urfprimglicf) mcberbcutfd) erfdjiencnot Sdjrift. lr$ finb im ©anjen

13 «efprädje, burdjpaginirt 208 SS. 1757—1760.
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bie anbercn (Staaten. Sebenbig tritt nur ba$ felfenfefte 2ter*

trauen auf bie preufeifdjen Gruppen rjeroor. ßobeS Otanje, ber

einen feiner ©enoffen, ben oon ben ©efangenen abgefd)icften

Stoffel Selten, oor ben „Sölaufitteln" gewarnt fyat, ruft it)in

ferner äu: „Steifet ©u aud) moljl, bafe üiad)bar ftlinf aud) fo

grünfittlidje ©taljrenfä'nger f)at; baS finb red)te auSgelemte

«Sdmappbanen, bie frieden burd) bie 6träud)cr, wie Saub*

fröfd)e unb ef) man ftd)§ üerfief)t, fo rjaben fte einen benm

ftefcen, ober fte pürftcn einen mit ifyren 2)onnerfd)en $ürfd)*

bfid)fen auf bie klaffe, bafe einem l)ören unb fcf)en oergef)t.

Unb bie bärtigen £d)fenjungen mit ben ßipfelbelen unb mit

bem frummen ßrautmeffer rjat ber Teufel aud) uberall wies

Äupfergelb. Safe £>id) nur bei Seibe nid)t attrapiren, fonft

heften fie 2)ir wa£ an, unb imfer ganjeS 9iecept ift oerrucft

unb mir fönnen eud) bann nid)t rjelfen, wenn ifyr aud) alle mit

einanber crepiren unb »erhungern föntet." Unb oon bem gurücf*

fd)lagen be$ (Sntfa^ugeS Reifet e$: „3a ctlid)C liefen, bie ba3

füfceln nid)t oertragen fonnten, oor bem fleinen äojfätyen ^pop

(33ajonet), ba$ bie blauröcfigen Cdjfenjungen mit ben blanfen

9Jtü|3en anftecften. Unb ba mar fo ein grofeer Sd)lagferl baben,

ber war immer üorauS unb fd)lug um jtd) rjerum wie toll unb

blinb."

2lud) bie folgenben ©efprädje bleiben in Snljalt unb Gfja»

rafter bem eben analnftrten getreu. 9hir treten oiele neue i^er*

fönen auf: Hrenb ftlaut, &ir, 9iifcebilb unb oerfd)iebene; bei

Äfjme Siefe finb nad) einanber ftrombert unb Slpegrimm ttjätig,

bie gemife bem Hainen unb bem 2öefen nad) auf rufftfdje ©cncrale

unb SJtiniftcr beuten (3lprarin); Wad)bar Sorge, ber einige, ber

auf ftlinf£ €eitc ftel)t unb ben ©egnern ben Angriff auf tyn ab=

rätrj, ift rool)l ber Äönig oon (Snglanb. (x$ wirb oon mandjem

©djaben berid)tet, ber tflinf zugefügt wirb, oon oielen erbid)teten

<öicgesnad)rid)tcn ber ©egner, bie bann burd) bie wenigen treuen

Anhänger gttnffi entlarut werben; am £d)lufe ftetjt bic 8ad)c

immer nod) auf bem alten #letfe: Hoffnung auf einen grofeen
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entfdjeibenben @ieg; 3uüerftd)t , bafe ftlinf ber ©tarfe unb

TOcrjttge fein unb bleiben »erbe.

ßnbltd) mag nod) barauf fyingeroiefen werben, bafe ein

berliner Sürger, ber burd) feine mit SRujjlanb gepflogenen

^anbeläbe^ie^ungen als ber geeignetfte SBennittler mit SRufclanb

galt unb fomorjl burd) feinen 3fteid)tf)um als burd) feine fauf=

männifdje $l)ätigfeit fid) einen fycroorragenbeu $lafc erworben

Ijatte, ©ofefomSfn, bcr berliner 23ürgerfd)aft befyufS @rleid)te*

rung unb 33e$al)lung ber Kontribution bebeutenbe S5ienfte leiftete.

#ätte ftd) biefer „patriotifdje Kaufmann", mie er ftd) in feiner

6elbftbiograpl)ie felbftbemufct nennt — als menn ifjn in feiner

ßaufmannfdjaft ber Patriotismus in erfter Sinie geleitet fyätte
—

nur nid)t gar fo rufymrebig gebärbet unb auS einfadjen £anb»

hingen, bie bem ^Bürger motu* anfielen, aber nid)t met)r als

natürlid) finb, rulnmuürbige SHjaten Ijerjuleiten gefud)t.

3fn ben legten 3al)r$el)nten ber Regierung griebrid)^ mar

^Berlin nid)t meiter »on äf)nlid)en ©efaljren bebrorjt unb burd)

berartige Saften bebrücft. Sie Kriege maren 3U (Snbe, eine rege

griebenSarbett begann; aber ber grofee Äriegsfyelb meilte fern.

2Bie in ben übrigen ©täbten unb Troninjen, fo mar unb

blieb ftriebrid) aud) in Berlin 3imäd)ft eine »olfstyümlidje ftigur.

S^n betrad)tete man *) als ben Detter auS ber 9ioty, felbft in oer>

jmeifellften ftaUen, als ben Reifer, ber ftd) burd) feine gefärbten

S3erid)te blenben läfet, fonbern ber fid) felbft 8id)t oerfdjafft, ber

ben 3Jtäd)ttgen mit ©trenge, ben ©dmmdjen mit «Kilbe entgegen*

tritt, empfänglid) für ein geiftreid)eS SBort unb eine berbe £el)re,

oft oon bem SSolfe, in mcld)eS er fid) mifdjt, nid)t eben fäuber*

lid) beljanbelt unb ©d)läge eintjeimfenb, etyc er eS fid) üerjtefjt.

•) 93gl. btc fjübfdjcu 9Kittf)ciIungcn bei Ulr. 3af)»t, 3$olI3mctrd)cn

ouö «ßommern unb Siügen. SJb. I. Horben unb 2eip3tg 1891.

öeiger, Salin, I. 21
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Slber ba$ roiberfäbrt tbm nid)t etwa, um if)n 511 [trafen; fo gc=

ftalret ba3 93oIf uielmebr uur bie ©efcrjidjte feiner Siebltnge.

3e älter er rourbe, um fo fagenbafter mürbe in 23erltn

„ber alte %r\%". Orr geigte fid) nunmehr blofe bei feftlid)eu

S3eranftaltungen, an feierlichen Jagen, bei ^araben unb anbereu

milttärifdjen @d)aufpielen. Sein $rit>atleben mürbe nod) eifrig

commentirt, nicht feiten im üblen ©imte; im ©anjen mar er ber

©pbetre ber meiften berliner entrüeft. Statt ber SBemunberung

mad)te fid) ein geroiffeä ©rauen geltenb; baS früher allgemciu

gehörte 2ob ucrwanbelte fid) in Jabel, ber juerft leife mar, all*

mälig immer lauter unb lauter mürbe.

2ln ©teile ber ©efellfd)aft, bie ber Äönig um ftd) in $ot*<

bam nerfammelte
,

auSfdjlicjjlid) einer 9Jtännercompagnie, fanb

fid) in «Berlin ein SSeibertjof jufammat. £>er TOtelpunft bcr>

felben mar ftriebridyö ©emablin, eitfabett) (Sbriftinc. (Sine Seit

lang t)attc nod) ftriebriays Butter in Serlin gelebt, aber fic

hatte nid)t ueriudjt, unter ber &errfd)aft beS SobneS bieienige

©eltuug $u erlangen, roeldje fte unter bem ©atten öergeblid)

erftrebt hatte. 2115 fte am 28. 3uni 1757 ftarb, erhielt fte »ou

bem ®id)ter 3. s8. Traufe (Spenerfdje ßeitung 30. 3>uui) ein

2raucvgebid)t, baö mit ben 33crfen begann:

Sie 3Ruttcr unferS ©lütfS ift tobt I

Xa liegt bie Königin ber Jraucn!

Sie prftin mürbe barin fetjr gerühmt; crls ihr befonberer

$rei$ mürbe üerfünbet, bafe fte Jodjter, ©djroefter, ©emablin,

Sd)miegertod)tcr eines tfönigS, ferner ÜKuttcr unb ©d)roieger=

mutter eines tföntgs unb Butter einer Königin geroefen fei.

S)ie Jrauer be§ ©olmeS, ber ja grabe bamalS uon Serlin ab»

mefenb mar, rourbe lebenbig gejd)ilbert unb ihm ber Sorrritt

im ©d)tner$e gelaffen:

SBen $Miß unb Santpf, ben Sdjtucrbt unb iölut

(rrfänrit Xu, roaS bic Siebe tfjut;

Xu flagft: Sein Stfjmcrfc sroiugt inid) jum Sdjtuetgen.
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2>iefer <sd)mer$ war ein lebhafter unb ed)ter.*) 9tod) 1779

äußerte ftriebrid) bem $I)ilofoj)f)en ©aroe gegenüber, bafe ber £ob

ber ^Jintter ifyn Diel gefoftet Ijabe, unb in ber ©efd)id)te be§ fieben*

jährigen Krieges roibmete er ber -ißerftorbenen ben folgenben

Üiarfjmf: „®ie ©rofcen befcufjtcn ben Serluft tr)rc^ gefälligen

Umgangs, bie fiebrigen ir)re ©uttjer^igfeit, bie Slrmen üermifjten

if)re 3uP"^*f Unglücflidjen ifyre £ilfe, bie ©elefyrten ifyre

23efd)üfcerin, unb jebeS ©lieb ifjrcr Familie, roeldjeS baS ©lücf

fyatte, if)r näfjer anjugeljören, glaubte einen J^eil feines ^elbft

oerloren ju fjaben unb füllte burd) ben ©d)Iag, roeldjer fte ber

Sßelt entriB, ftd) ftärfer als fie felbft betroffen."

63 3al)rc lang mar (Slifabetf) (Sfjriftine, ^rin^effm oon

23raunfd)meig:33eoem (geb. 8. üloü. 1715, geft. 13. $an. 1797)")

ein Sflitgtieb beS preufeifdjen &ofeS, 55 3af)re, 00m töegierungS*

antritt ityreS ©ematyS an geredjnet, lebte fte in Berlin ober in

ber nädjften Umgebung ber 6tabt. ©ie mar bem Kronprinzen

jvriebrid) gegen beffen Neigung oermäfjlt roorben, weil ftriebrid)

SHUjeltn L tiefe $od)ter feines einigen SrcunbeS auf ber

SBelt, inSbefonbere mit *Rücfftd)t auf bie SBünfdje ber faifer*

lidjen Partei, für bie itmi geeignete unb genehme @d)toieger=

tod)ter Inelt. 9iur bem SBiUen bes 33aters folgenb, lebte ftriebvid)

*) 8g!. ^reufc, ftricbridj bcr Örofec mit feinen »crroanbtcu unb

^reunben. »crlin 1838. 6. 223. — 2iefc Schrift, toie bie übrigen

Arbeiten bcS StütorS, bie große »iograpt)ic, 5 »bc., 1832—1834, unb baä

»ud) „Jriebricf) ber ©roße aI3 edjriftfteller, »erlin 1837", finb audj fonfi

oiclfacf) benußt. »on bemfelbcn bie große SluSgabc oon griebrid)'3

6djriften. ©ine »ibliograplue ber ftribericicmiftficn Sßerfe unb bcr über

if)n fianbelnben Arbeiten fann unb foll fner nidjt gegeben werben.

**) g. äß. fll. von Jpafjnfe: (SXifobctr) Gtjrifttne, Äöuigin oon Greußen,

öemabün tfricbridj'S bc$ Örofeen. »erlin 1848. (3m »nfjang »riefe

unb Sdjriften.) 3ur Gfjaraftcrifitf bic beutferjen ÖebädjmiBrebcn oon

3öllncr, ft-elfcl, bie franaöftfdjcn oon ^olmie, Sdjlicf, Stncillon, bie

gefperrt gebrudten in »crlin gegolten, alle fünf im ©antmclbanb Sv. 2300

bcr Ä. ». Ectju: 5 ^rebigten Zöllner S, oor itjr auf bem Sdjloffc ge-

bolten, in Zöllner« ^rebigten bei ocrfcfcjcbcnen Öelegcnljciten. »erlin

unb 3tettin 1805.

2i*
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mit feiner ©emafylin 3ufammen, nad) beffen lobe fartb fein* balb

eine böllige Trennung ftatt. ©lifabetf) (S^riftine ocrliefe Berlin

ober @d)önf)aufen nur einmal, als fie 1760 nad) 9J?agbeburg

flüdjtete; (SanSfouci betrat ftc niemals.

2113 grtebrid) 2öilf)elm fte feinem €olnte aufbrängte, d)aratre=

riftrte er fie furg alfo: „(Sie ift roeber fyäfelid) nod) fd)ön; fie ift

ein gotteSfürd)tigeS 3Jlenfd) unb baS ift RHeS". SDte (Sbarafte;

riftif ift meber erfdjöpfenb nod) roafjr. $Denn nad) überein*

ftimmenben 3cu9n iffcn oer ßeitgenoffen mar fie I)übfd); itjr

blenbenber Jeint, ifyre fdjönen ^aare, ifyre gut gebaute fytgur

mürben befonberS gerühmt. @ie mar nidjt unbelefen unb nid)t

unbegabt, ^fyxt gefd)id)tlid)en tfenntniffe festen bie ©elefyrten

in (Srftaunen. 3^e Silbung mar burd)auS frangöftfd), mie bie

Silbung ber meiften ^ürftinnen tfjrcr Seit, aber es mar nid)t

bie meltlidje Silbung beS 18., fonbern bie gciftlicfye beS 17. $al)r=

fntnbertS: man fönnte fie als eine 6d)ülcrin oon $ort ftooal

ober einer alutlidjen Slnftalt begeidjnen. SBeltlidjen greuben mar

fte nid)t abgeneigt, oielmef)r taugte fte gern, befudjte häufig mit

Vergnügen bie (Sontöbie, fpielte mit ifjren £ofbamen, nafjm aud)

Sabaf, nad) ber Unfttte ber 3eit. ftur tyre Silbnng murmelte

burd>auS im Dteligiöfen. ©riff fte, in ben oielen ©tunben ber

(Sinfamfeit, gur ^eber, fo tf)at ftc bicS, um tbcologifdje <£d)riften

oon Heilert, <5acf, Spalbing, Sturm gu überfein ober eigene

geiftlid)e S3etrad)tungen gu Rapier gu bringen; nur #ergenS«

bebürfnife, nid)t litterarifdjen (S£)rgeig fud)te fte mit i^ren <Sd)riften

&u befriebigen. 2luf iljrem bunflen SBege mar if)r bie d)riftlid)c

£eilslef)re bie einige gityrerin; tyr ftarfer ®laube an bie litt*

fterbtidjfeit ^alf it)r über bie <£d)mere unb bie Sefüntmerniffc

beS (SrbenbafeinS ^inmeg. „Jenfeits mirb mir moljler fein",

rief fte in iljren legten (Etunben aus, aber fie fügte tjingu : ,,!$d)

tjabe lange genug gelebt; nun fann id) mir felbft unb Ruberen

meuig meljr nü^cn". £>cmt nid)t gur meltabgemenbeten iyrömim

lerin mad)te fte bie Religion. &o gern fte bie Äirdjc befud)te,

fo häufig fte, burd) Äranfbeit ober 8Uter ans 3»"nicr gefeffelt,
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religiöfe Uebungen bei fid) neranftaltetc, in bencn Böllner weihe*

Dolle SBorte rebcte, fo faf) ftc bic ^Religion nid)t allein in frommen

©efinnungen, fonbern in eblem tyvm. Unermüblid) ttjätig $u

fein, mar ihre SebenSgewohnheit; für Slnbere $u wirfen, ihr

ßcbenöinr)alt. ©ie mar äujjerft wohlthätig, in jenem guten

Sinne, bafe fte nidjt blofe bic ©abe wegfd)enfte, fonbern ben

23efd)enften anfaf). ßinfad) unb augänglid) für gebermann, be*

faß ftc in fyoljem ©rabe bie Sugenb, &Hcr £er$en $u gewinnen,

unb warb als ©djufcgeift ber ©egenben oerehrt, in benen fte

weilte. 5Rit gittern 3Red)te beftimmte ihr Seffe, ber fie merf*

würbig richtig erfannte, als S£ert für if)re 2eid)enprebigt baS

33ibelwort: „^rebiget oon ben ©ered)ten, bafc fie es gut haben,

beim fie werben bie #rud)t ihrer Söerfe efjen". ©ie mar eine

©ered)te, ber es übel im geben ergangen mar.

„SBährenb gofua Slmalef in ber (Sbene meberfd)lug, betete

ÜJiofeS auf bem Serge für baS £eil 3fraelS.
w

S3effer als mit

biefen SBorten einer franjöftfdjen ßeidjenprebigt läfct fid) it)r

33erhältnif$ $u ihrem ©arten nid)t bezeichnen. SDenn nid)t nur

in ben Selbjügen, in benen ^riebrid), gofua gleidjenb, bie

$einbe oernid)tete, ftanb Grlifabetf) (Shriftine in ber fyerne, bem

©eliebten £eil unb Segen münfdjenb, aud) in ^iebenSgeiten

lebte fie fern oon iljm, ©djmeqgefühl empfinbenb, baS burd)

©egenSwünfdje gebämpft mar. S)ie einige meltlid)e, eine ber

wenigen felbftänbigen ©Triften, bie fte fctjrieb, „23etrad)tungen

über ben ßuftanb ber öffentlichen ©inge", 1778 beim SluSbrud)

beS bairifd)en ©rbfolgefriegcS oeröffentlid)r, mar eine £ulbigung

für ihren ©atten. ©ie, bie man fid) hätte Dorfteüen tonnen

als eine in einfamer tflaufe ooller %uxd)t martenbe, ermahnte

„bie $urd)tfamen" aum Patriotismus; fte, bie in ber Siebe $u

ihrem gelben betrogen mar, rief bie Untertanen ;wr Siebe $u

ihm auf: „©ein grofcer ©eift ließ ihn immer Hilfsmittel finben,

felbf: bann, als baS Uebel auf ben ©ipfel geftiegen mar, als

MeS uerlorcn fd)icn. «mit fteftigfeit unb Üfluth wufjte er auerft

baS Uebel $u linbern, bann uns $u retten unb glürflid) ju
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mad)eri." S)enn cfi traf ju, was ein trjr narjefteljenbcr ©eift=

Iid)er, Lüfter, in ber 23ibmung einer feiner (gcrjriften oon il)r

jagte: „Sud) bann, wenn §eige gitterten unb SSeltfluge bebenf;

lid) würben, blieb fte in fToljer Hoffnung auf bie ßufunft."

SDem tarnen nad) war fte Sriebrtcr/S ©attin, in 2öirflid)feit

eine ftrembe. 3fn t»er föuppiner unb 3tl)einSberger Seit tjattc

fle mit bem ©atten in benfelben Räumen gelebt, fd)on bamalS

war bie (Srje ein SRebeneinanberleben, fein ßufammenleben ge*

wefen; feit ber Srjronbefteigung trat eine üöllige factifdje £ren*

nung ein. ffriebrid) lebte in (SanSfouci, Gslifabetl) Gtjriftine in

^Berlin unb ©d)önl)aufen. ©eine SReifen ntadjte er allein. SBeib*

Iidje 23erwanbte in Segleitung oon Samen beS £ofeS befd)ieb

er nad) $otSbam; bie ©attin befanb ftd) niemals unter tlnten.

(Selbft in tfranfrjeitSfälleu burfte fte uid)t erfdjeinen. „^»ättc

id) es gewagt", fo fdjrieb fie einmal wäf)renb eines folgen, „fo

märe id) felbft nad) 'ißotsbam gegangen, um it)n ju fernen."

Sie SSriefe, bie ^riebrid) an feine ©attin rid)tete, in benen er

fie ftetS Madame anrebete — Don ttjr fprad) er als la Reine,

(iufeerft feiten mon Epouse — jtnb unenblid) fufyl. 33or 1740

fommen gwar 2luSbriicfe oor mie bie folgenben: „id) umarme

@ie Don gangem bergen", „id) gehöre oöllig Srjnen an", ,,id)

erwarte mit grofeer Ungebulb bie &t\t, ba id) (Sie begrüben

fann". 9cad) 1740 Reifet eS nur nod) einmal: „$d) tröffe balb

©elegenfyeit gu fyaben, (sie gu umarmen". Serjr balb l)ört bann

feber gärtlicrje SluSbrurf auf; 3ur Söegeidjnung ber ber #rau ge»

wibmeten ©eftnnung werben bie 2UiSbrütfe „9(d)tuug, #reunb»

fdjaft" gewählt. £>ie Sillete, mögen fie nun uon Reifen, aus

gelbgügen ober aus bem gewöl)ntid)en 2lufentt)altSort beS önigS

flammen, ftnb ungemein furg; in wenigen feljit bie üblid)e 9luS*

rebe, bafe übergroße 33efd)äftigung bie tfür$e Ijeroorrufe. Unb

als wenn in biefer Äürge bie 9lid)tad)tung nid)t genügenb gum

2luSbrucf fäme, finben fid) unmirfdjc ßuredjtwetjungeu über

Äleibung ober 23efud)c, erfältenbe Lebensarten wie biefe: „Sie
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uub id) werben eines fdjönen $ageS oerfd)minben, wo man eS

am wenigften erwartet" u. bgl.

2)iefe £ül)le nnb ^ergenörau^eit fteht im ftricteften ©egen*

fafc 511 ber ßart^cit, mit ber ftriebrid) anbere grauen, 33.

feine Butter, z" berjanbeln mußte, ber er jebe fd)limme 9?aa>

ria)t gu ocrbergen ober in fdjoneubfter Slrt mitzuteilen roünfajte.

tfam er nach Berlin, fo fud)te er fic mot)l auf. @r fpeifte

manchmal bei ihr ober mit ihr bei ber SRutter. <5r liefe eS für

fte an «einen Slufmerffamfeiten unb grofeen SRücfjtdjten nid)t

fehlen. (53 ift gewiß eine leere @rbid)tnng, bafe er bei ber SBor*

fteflung feiner ©attin oor bem oerfainmelten £of bem AuSruf:

,,S)ieS ift 3h" Königin" 2Borte ber (Sntrüftung hinzufügte über

feine erzwungene #cirath. Grr bejahte ihre @d)ulben, oon benen

man nid)t weife, ob fic burd) fd)led)te Haushaltung ober mangel*

hafte (Sinfünfte hervorgerufen würben. Sei ßranfhettsfätlen

liefe er jtd) nad) ihrem Sefinben erfunbigen; traurigen @reig*

niffen gegenüber, bie fic erfuhr, fargte er nicht mit feinem Stroft

Slber was war baS für Sxoft einem fühlenben Gerzen, wenn

bie Königin beim £obe naher Skrmanbten oon bem ©emahl

ein 6d)reiben empfing mit ben SBorten: w3d) beflage <8ie wegen

beS ÄummerS, ben ©ie natürlicherweife empfinben werben, aber

baS fmb (Sreigniffe, gegen bie man fein Heilmittel bepfct". @r-

fchien er aud) nur zweimal zu ihrem ©eburtstage, fo überfanbte

er ihr zu foldjen Sagen foftbare ©efdjenfe unb fühle 23illete.

ßr forgte bafür, bafe bie ©efanbten ihr ihre Aufwartung madjten,

berühmte unb oornehme ftrcntbe ihr oorgeftellt würben. 2lber

baS waren Secferbiffen, wie man fic einem im golbenen ftäftg

oerwahrten Sögel reidjt. ©ie fühlte ftd) manchmal wie eine

©efangene unb fam fid) nid)t mit Unrecht wie eine 23erftofeene

oor. ©runb genug baju lag fchon im benehmen beS ©atten,

mehr ©runb im Setragen ber Serwanbten unb ^ofleute, bie in

jenem einen Slnfporn zu eigener Ungehörigfeit erblicften. 3)enn

biefe waren eiferfüdjtig auf jebeS fleine 3^ict)en ber ©unft,

welches eiijabeth empfing, fo bafe fte jelbft folche geheim halten

4
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mußte. ^3iand)c SJMnner au* if)rer Umgebung, namentlich ben

tfammerfycrm Saron Don ÜJcüüer (1740—1786) faf) fte als ifyre

gefdjmorenen fteinbe an; aud) gegen ben iljr befteflten $öf-

mar[d)aa t>on SßartenSleben äußerte fte Ujre Unjufrieben^eit.

^irflicfje £er*Ud)feit füllte fte nur *ur ©räfin GamaS, bie 1742

bis 1766 U)re ^pofmeifterin mar. @ie mar Dietteid)t bie einzige,

bie gleid)$eitig baS Vertrauen beiber ©Regatten befafe unb er»

miberte. @S famen Betten, ba man bie Königin Dermieb, ba felbft

bie ©etrenen ftcl) freuten, fte gu befugen, (Sinmnl weigerten ftd)

bie fömglid)cn länger, 3U it>r nad) Sdjönfyaufen ju Fommen,

bis fte uon bem $önig „wegen ifyrer übertriebenen unb lädjer*

lid)en Unüerfd)ämtt)eit" getabelt unb beftraft mürben, tfretlid),

als ber Jag rjerannafyte, ba eS Bett gemefen märe, ben golbenen

£od)jeitStag \u begeben (12. ^uni 1783), ba fyerrfd)te oon beiben

(Seiten eiftgeS Scrjmeigen. (Sine uon Ccrlid)S angegebene *D?e=

baiüe mürbe nid)t ausgeprägt, fonbern nur öon 2). Söerger in

Tupfer geftodjen;*) nur ein fd)led)ter #ol$fd)uitt erfdjien, bie

et)did)e 2Biebereinfegnung beS ÄönigS unb ber Königin bar»

ftetlenb, beffen 33erfauf aber »erboten mürbe.

x

3htr in ben erften ^afyren iljreS er$uniugenen 2Bittmentl)umS

ijoffte bie Königin auf eine Slenberung. ©ie fonnte ben jäljen

2Bed)fel nid)t begreifen, #ür fte blieb ber tfönig ber eher

*) Gin Crremplar im fönigl. Ättpferftidicabinct. Tafelbft aud) ein

ganj rof) in SJuntbrurf fjergeftelltcS Sölättdjcn, baä bic Porträt« beä

Oubclpaare* cntfjält, oljnc Unterfdjrift unb of)nc Scrfe. Ter §oltfd)tiitt

l)attc, nad) Ariegcr, folgenbe 2*cjeid)nung: „
NJ)icrfjpürbigc Jubelfeier ber

50j. (Slje 6t. SWaj. Jyr. b. @r. ftönigS v tyv. unb Obrer 3)iaj. (Slifabctt)

(Sljriftinc Königin 0. $t. Berlin am Itf. Juni 1783." 2 ad Öebiöjt be-

gann mü ben Betfeit: „2\c$ föniglidje Gtjcpaar ooUcnbet fjeut im (rtje*

ftanb". Tic «crl. Gorr. 1783, öl 3—52«», berichtet über biefen uon bem

»udjbmder SBergemann fjcrauögegcbencu ftolsfdjnitt, bie „Subeioermäf)*

lungäecremouie" barftcllcub, mit Serfeti uon ii?cgener. Sic idjloüen mit

ben Korten: „(rä leb" ba* fjödjftc Gfjcpaar — Ter SBelt 311m ®(äd nod)

oielc Oaf)r". — Tort mtrb äuget ber rcrlidiö fdicn Webaüle nod) ein

anbcreci (5cbid)t oon ^'egeucr ,.^atriotifd)c SBünfdjc" genannt.
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mattre, jebe jetner Saaten roar ein Sabfal, ba§ il)r bereitet

würbe, jebe feiner ©aben galt ifyr als foftbarer Sdmfc, jebe

gute Sleußerung, bie er über fic tf)at, Hang if)r rote ein füfcer

2ot)n, felbft feine froftigen birect an fte geridjteten SBorte er«

mannten ifyr £erg.

JBofyer nun fam biefe gänglidje ßntfrembung? 211S am

27. Sunt 1733 baS junge $aar feierlich in Berlin eittjog, fdjien

eS jum ©lütf gefdjaffen; aus ben 3af)ren ber 3ftl)einSberger

ßeit erflingen forooljl in ben 23erid)ten frember ßufdjauer als

in ben oben erroäfjnten Briefen Sriebriays SteuBerungen, bie an

£onigmonbSroorte anflingen. Unb bod) roar bamalS bie innere

@ntfrembung fd)on oorbereitet ober eingetreten, bie roätjrenb ber

ÄönigSjeit ftd) aud) äufeerlid) funbgab. 9hir ans Gonnioeng

gegen ben SSater bulbete ftriebrid) baS aufgezwungene 3od),

bereit, es im erften günftigen Slugenblicf ab^ufd)ütteln. 9tid)t

2Beiberfeinbfd)aft roar eS, bie ifm ju ber Entfernung üon ber

SebenSgefäljrtin beroog. 93teflcid)t gehörte er ju ben felbftifdjen

Naturen, benen jene ju einer rechten @f)e notljroenbige ßntäufee*

nmg beS eigenen SBefenS unb SBiUenS unmöglid) ift. Slber

felbft roenn er jener @ntäufserung fät)ig geroefen roäre, nid)t

gegen bie wollte er fte üben, bie er nid)t frei gerodet fjatte.

Sie büfetc an Seib unb »Seele frembe Sdmlb. aber roenn fte

fo)on als Slufgegroungene öriebrid) unerträglid) roar, fo Ijatte fte

aud) an ftd) (Sigenfdjaften unb Mängel, bie feine Abneigung

beftärften. 3^r fehlte baS, roaS griebrid) ein SBeib möglid) unb

erträglid) gemad)t I)aben roürbe: ßiebretj unb Selbftberoufctfein.

S)aS pifante 9lid)tS, befien £otyf)eit erft bei nad)träglid)er füf)ler

Ueberlegung erfannt roirb, unb bie fteftigfeit, bie bei fd)cinbarer

unb äufeerer SBillfäfjrigfeit ©runbfäfec unb Saunen burdjjufe^en

roeife, gingen iljr ab. Sie roar $u unbetjülfUd) unb ju plump,

&u ernft unb $u fügfam. Sie glaubte burd) Siebe unb 9iaa>

giebigfeit ju geroinnen, roaS fte allenfalls burd) Äälte unb

Spröbigfeit fyätte erreid)en fönnen. Unb bann nod) einS: fte

roar nid)t unroiffenb unb tt)örtd)t, aber befdjränft. S)en SBiHen

Digitized by Google



320 3ef)>Uc3 fiapitel.

bcfafe fte morjl, fid) in beä ©emarjls ©eifteöridjtung einzuleben,

aber nid)t bic Särjigfeit. Sie leiste Sittcratur, bic fein Gnt<

lüden erregte, blieb irn* ein oerfdjloffenes 23ud), unb bie frei*

geiftige, für bie er fid) begeiftem fonnte, miberftanb iljr. @ein

greunb §Ugarotti war il)r unangenehm, weil er feine Religion

beftfce unb alles föeligiöfc betyöttele; mit ben bebeutenben £ran=

jofen, bie fü^er ober länger an Sriebridj'ö £of meilten, fam

fte nidjt über gcmöfjnlidje .£>öflid)feit3befud)e hinaus. (Sin ßeuge

be3 SRtjcinöberger SebenS erzählte, bajj ba3 fronprinjlidje $aar

ben ganzen 29at)le auömenbig fonnte in ber &rt, bafc biejenigen

Steden, bie er nid)t lefen modjte, oon it)r oerfdjlungen mürben,

unb bie Dielen SluSeinanberfefeungcn , bie fte überfd)lug, fein

Drafel maren.

33ei ftriebrid) fprad) fefter SBiÜe unb SBerftanb, bei (Jlifabetl)

(5t)riftine baö £er$. S)aö 21bbred)en erjelidjer ^Beziehungen $u

feinem SBeibc, baS bem dürften leid)t mürbe, raubte ber ftürftin

ßebenSrulje unb ©lücffeligfeit. S)aS 23eifpiel beS föniglidjen

(SinfieblerS, ber jmar ohne ©eroaltfamfeit, aber mit ftarrer 6nt«

fdjiebenrjeit feine ©emat)liu oerfdmtähte, mirfte nad)haltig auf

SSerlinS @efeUfd)aft. 63 i|"t mohl anzunehmen, menn fid) aud)

ein bestimmter 23cmei3 bafür nid)t erbringen Iäjjr, bafe bie

Socferung ber (5hen, bie beginnenbe Unftttlidjfeit in ber berliner

29eoölferung mährenb ber ftribericianifdjen Seit burd) bie§ fürft*

lidje 33eifpiel unterpfct mürbe. S)er ^rioatmann, ber feiner

©attin überbrüffig mürbe, mod)te für bie oon ihm geübte 58er*

nad)läffigung auf höfifdje Vorgänge ftd) berufen unb befdjönigte

bie fyreuben, bie er anbermärtö fudjte, burd) ben £inroeiS auf

abfajeulidje ©erüdjte, bie über ftriebriays $rioatleben im

€d)mangc maren. &ber oielleid)t mod)te aud) mand)c oer=

laffenc $rau, auf bie föniglidje TOrtwrerin fef)enb, beren 23eu

fpiel befolgen unb, ftatt oon bem $fabe be$ 9ted)ten absugeljen,

um Vergeltung gegen ben 2krrätl)er 311 üben, gleid) irjr ein ber

2l)ätigfeit unb grömmigfeit gemeines £eben führen, (so mürbe

bie £rnd)t il)rer 2öerfe, bie nad) frommem (Glauben ber 2kr*

Digitized by Google



Tie Stabt unb bcr Ärieg8f)err. Eer Sameufjof- 321

ftorbenen erft im 3enfeit$ ^fallen follte, ßeben fpenbenb unb

Jugenb enoecfenb il)rem $olfe Stljcil.

2lu3 ber Umgebung ber Königin ift nur bic eine bereite

ermähnte grau etngefyenber gu fcrjilbern, bic lange in ifyrer 9iärje

lebte.

@o^te Caroline oonGamaS*), geb. oon 93ranbt, mar eine

©tieffd)tuefter jenes gräuleinS non ^ö'Unifc, baS als @efell=

fdjaftcrin ber Sophie Charlotte eine roidjtige 9ioÜe gefpielt rjatte,

unb eine entfernte SBerroanbte beS 33aronS $ßöflni|3, ber fie als

jeine Janie bezeichnete. ©iefeS iljreS fogenannten Steffen jur

€d)au getragenen 6fepticiSmuS unb 2ltl)eiSmuS teilte fte nid)t.

2113 er fict) einft feiner $atfjen rühmte, erhielt er »on itjr bie

fdjarfe Entgegnung: w3d) roufjte nid)t, baß 6te getauft feien."

(Sin anbereS 90tal, als er bei irjr feinen ljeud)lerifd)en Uebertritt

gur fatrjolifdjen Religion mit #inroeis barauf, bafj fte ber ©laube

feiner 23orfal)ren gemefen roäre, entfd)ulbigen moflte, mufete er

bie boSljafte Antwort tjören: „@ie ftnb burdjauS nid)t oer*

bammenSmertl); ©ie fyaben in fener SSelt fo menig ©uteS ju

erwarten, bafe @ie red)t baran trmn, ftd) rjienieben mancherlei

@ute§ 5U oerferjaffen."

grau oon (SamaS gehörte ju griebrid/S Sntimen. 2Sar

er in 23erlin, fo pflegte er nad) £ifd) eine Söeile bei it)r oor*

jufpredjen. (Sie, if)re Nachfolgerin grau oon Dannenberg, bie

©räfin tfameefe unb grau non Förrien bilbeten mit ber $rin*

jeffm Amalie bie auSerlefene Sdmr, bie griebrid) am legten

Jage beS $al)reS um fid) vereinigte, als an bem Jage, an bem

bie 2)amenr>errfd)aft beginne, BIS Seidjen biefer ^errferjaft er»

l)ielt jebe trotte unb ©cepter aus ßuefer. 8tud) weniger oergäng*

lidje ©efa>nfe fpenbete ber Äönig feiner Sertrauten, darunter

mar baS be^eia^nenbfte ein fting mit jmei in einanber gefdjlungenen

SBriaantl)ergen, als nnüergänglidjeS Sinnbilb ifjrer naljen 8er-

•) 3?gl. Lettrps inedites de Fred. II. nvee M. et Mad. de Cainas.

SBcrlin 18ü2. Einleitung oon Gnncm.
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binbung. 28ie in $l)atcn, fo &eigte ftd) irjr ber Köllig in 2ttorten

ergeben. gegenüber fargte er in 3ärtlid)feitSauSbrücfett

nidjt, fie nannte er feine gute ÜHutter, irjr eilte er jebe gute r

3tad)rid)t mit$utf)eilen unb melbete fdjonenb bie fd)limmen. S)ie

ftcinftcn Vorgänge iljrcS Sebent begleitete er mit £l)eilnat)me
(

felbft für i^rc Jpunbe unb Papageien Ijattc er ein UebenSmürbigeS

5Bort; iljre ©riefe bilbeten fein (Sntjücfen; um it)r ©efpräd) $u

rjören, erfeljnte er ben 2Uigenblitf*, bafe feine ftüfje if)m mieber

SJienftc leiftcten, um 311 irjrem ^arabieS emporklimmen.

$od) näfyer als ber ©enannten, ja näfyer als irgenb einer

anberen ftrau ftanb §ricbrid) feiner Sdjmefter Amalie, bie man

faft feine ^Berliner Vertreterin nennen möd)te. Sie lebte meift

hl Serliu unb bilbete mit irjrer Cberrjofmeifterin, ber %vau tton

UJfaupertuiS, unb irjren Jpofbamen, ben Fräulein t»on ^obemils

unb mm &trb\i, einen fleiuen #of für fid). „S)ie jmei ©ra^ien"

mürben bie beiben Se^teren in einem ©ebid)te ftriebriays ge=

nannt. ©enn an Herfen an biefe 2teblingSfd)mefter uott ernfter

ShiSeinanberfefcungen unb Weiterer 33egrüBungen mar fein Langel;

richtete ber Sruber bod) einmal einen fdjmärmcrifdjen 2lbfd)ieb§=

grufe an fie, als er 1772, nad) ©djlefien reifenb, unter iljren

ftenftcm öorbcifam. Sie mar faft bie einige 2)ame, roeldje

nad) SanSfouct guin 23efud) fam. @ie befafj ein lebhaftes

3ntereffe für ßitteratur unb 9Jtuftf. $n Utterarifdjen fingen

teilte fie nid)t üöUig ben ©efdjmatf irjreS SruberS, fonbern

begünfttgte beutfdje £d)riftfteller unb 2)id)ter. Stornier mar fcf>r

ftol$, als er uon il)r für eine ©idjtung einen anfef)nlid)en ©elb^

betrag erhielt, unb ©uljer*) befam, ba er mäfyrenb einer ßranf*

l)cit fid) nur uon $rüd)ten nähren burfte, bie beften unb feltenften

aus bem ©arten üon «SanSfouci. Sind) ber SKufifer tfirnberger

geljörte 511 it)ren ©ünftlingen. 3l)r mürben baf)cr ©cbicrjte,

profafd)riften, 39rofd)üren aller 2lrt mitgeteilt, bie fte eifrig

fammelte unb Dermale. Dlod) feilte gemätjrt tyre Söibltotljef,

*) Sürjcl über £uljcr II, 20C.
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bic in ifjren alten 6d)ränfen im tfgl. 3oad)im3tf)alfd)en ©gm*

nafiitm aufbemafyrt wirb, einen S5tuffd>Iufe über 9Jtand)eS, tuaö

bamalS in Berlin Stuffe^en erregte. <£ie fpenbete gern au*

tfjrem 2Biffen. 3unge 9Jiäbd)en liefe fie gu fid) fommen, unter*

rtd)tete fie in fremben <sprad)en unb freute ftd) iljrer %oxU

fdjritte.*) Slber il)r £auptintereffe war ber SÄufif geweift,

©ie war felbft auSübenbe Äünftlerin unb bradjte einen ge*

wältigen unb mertfyoollen 8d)a& Don 9Jtuftfaliett 3ufammcn.

hieben bent Vebeutenben begünftigtc jie baS (Seltfame unb freute

ftd), immer neue Paritäten in il)re .Ipanb ju befommen. Cfyne

fd)ön ju fein, mar fie anmutl)ig, mie man aus" mannen <2d)ilbe=

rungen ber ß^itgcnoffen entnehmen fann, felbft menn man bic

1)öfifd)en Uebertreibungen abredjnet, oon benen aud) biefe S)ar-

ftellungen nid)t frei finb. Slber fie mar ntd)t liebenSmürbig.

2)aS, maS fie oon ^reunblidjfeit unb Siebe befafj, l)atte fie in

einer romantifd)en 3»9fnbneigung ausgegeben: bie 3eit it)rer

Steife oerbradjte fie in Verbitterung, in ber fie fid) unb Slnberen

menig §reube gönnte, ßubem fyatte fie Diel burd) #ränflid)feit

31t leiben, an ber eigene Unoorftdjtigfeit unb s
5lid)tbead)tung

ärjtlidjer Vorfdjriften tljeilmeife bie €>d)itlb trugen, fo bafe bie

33enn§, wie fie üon Voltaire in einem uod) aujufüfyrenben ©e=

biegte genannt mürbe, eine aurücfgeflogene £ofpitalitin murbc.

@S marb einfam unb immer einfamer im fÖniglid)en @d)lo[fe

unb in ben ^aläften ber $rin&en unb "JSrinfleffinnen. 3)ie 29er;

liner Bürger, bie gewöhnt gemefen maren an bie raufdjenben

Vergnügungen flur ßeit beS erften tfönigS, bie ben gemaltigen

SBiHen beS flmetten oft ftärfer unb unangenehmer gefpürt Ratten,

als itjnen lieb mar, fafjen fid) fel)nfüci)tig nad) iljrem £errfd)er

um, nad) bem it)rc @igent)eit ju mobein fte gemofjnt maren.

Sange roanbten jie if)re Vlicfe nad) bem fernen ^otsbarn. %ti

aber immer meniger Sprung ben Vege^renben gu $l)eil mürbe,

*) Sara 0. 6roUI)uf; an Ooct&e 1808, Cr. im 0oetf}e*2d)tUer*3[rdjtu

in SBcimar.

S
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bic ©eftalt beg ÄönigS immer ferner rütfte, bis fte mntfjifd) ju

werben anfing, ba mußten bie 23eroof)ner 23erlinS lernen, fid) auf

fid) felbft $u beftnncn. fWieumB mefleid)t l)at bie Sßerfon, ber

crflärtc 2öillc eines ^perrfdjerä einen fo geringen ßinbriicf auf

feine ßeitgenoffen geübt tuie in bcr 2lera griebrid)'£ beS ©rojjen,

unb bod) übte niemals bie ©ebanfenridjtung eines dürften einen

größeren.
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$ic SütfHärung.

sBie mit ivricbridj'S I. ütamen bic *jSrad)tentfaltung , mit

tfriebrid) ©ilfjelm'S I. bic erufte Arbeit unter ftrenger auffidjt,

jo ift mit griebrid)^ be§ ©ro&en tarnen bie Slufflärung eng

oerfnüpft. Unter tym unb burd) it)n mürbe Berlin bie 6tabt

ber Shifflärung. ©ie fo oft rourbe aud) in biefem ftaüe 2ln*

jtd)t unb «Behalten beS ÄönigS tnpifd) für feine ^eftbenj.

Sie 2lufflärung ift nad) ber befannten Definition Äant'S

„ber Ausgang be3 9Jtenfd)en au« feiner felbftüerfdjulbeten Un=

münbigfeit"; fie i)at ben 2Sat)lfprud) : „#abe ben 3Jtuty, bid)

beineS eigenen SüerftanbeS ju bebienenV) 8ie geigt 3tuei ©etten:

eine negatioe unb eine pofttioe. 2)ie negatioe beftetjt barin,

bie Geologie ju jerftören, nid)t etroa bie Religion. S)ie pofttioe

barin, eine neue sJ3ioral ju begrünben, ba bie üftoral bie 6tüfce

ber Geologie unb ber Religion entbehren lernen fotlte. ^ricbrtd)

neigte mefyr 3ur pojttioen 3lid)tung. 23on ©Ott rebete er mit

roarmer Segeifterung ; er erftärte if)n als ben atlgütigen unb

Slllerbarmenben ; er fyatte ein perfönlicrjeS 23err;ältmfj $u il)m;

in Momenten ber SefummerniB unb ber 9lotl) fenbete er aus

*) SBcnufct für baä ^olgenbe in erftcr SHnie ^rtebrid)*« 3Öerfe, be»

fonbcrS SBrtcftüedjfel mit SBoItatrc (t>gl. Öeigcr, Vorträge unb «crfudje,

Ererben 1*90, 6. 127 ff.)- Sc$r faön ift ftettncr'S Sitgcfrf). b. 18. Sofort).

III, 2, 8. 1-33. — »on (rinjclfdjriften : geller, ftr. b. flr. als $£Uo*

fopf>, 3?erlin 1886; ber betr. Slbfdjnitt in Jeimann, 2lbf)anbhingcn gut

©cfd). ftr. b. Ör., (yoUja 1892. Cinjelne* bei Sommatfd) a. a. 0. 6. 17 ff.
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geprefjtem bergen gu ©ort ein ©ebet. ßmar berichtet einer

feiner Vertrauten, er fjätte einmal gerufen: 0 Dieu, s'il y eu

a un, aie pitie de mon äme, 8i j'en aie uue, aber biefer 9tur,

wenn er roirflid) laut geworben ift, entfprang einer augenblicf*

lidjen ffeptifdjen Stimmung; benn fonft war ftriebrid) oon bem

Safein ©otteö feft überzeugt. (Sin öffciitltdjeS Sefenntnife feine*

©laubenS an ©ott liegt barin, bajj er in bem Äirdjengcbete

nid)t wie bie Vorfahren als 3Hajeftät, fonbern als „©ottes*

fned)t, ber tfönig w
be$eid)net werben wollte.

©agegen leugnete er bie materielle ©rifienj ber Seele unb

bab,er bie llnfterblid)feit. 2)iefe$ Seugnen finbet ftd) in feineu

Schriften ofjne SBiberfprud), aber man merft ber Ueber$eugung

an, bajj ftc nid)t orme Äampf, ja nid)t ofme inneren Sd)mer$

erlangt ift. 9tamentlid) in einzelnen poetifdjen (Spifteln an feine

<5d)wcfter 2Bilf)elmiue unb an ben $elbmarfd)all Äeitb, trauerte

er barüber, bafe e3 fein SBieberfefjen im 3cn fettS ö^oe, aber er

fafjte ftd) roie ein ÜKann, ber, wie er feine Strafe für einen

etwaigen §ef)ler fürdjtet, fo aud) auf jebe 23elot)nung für feine

guten Saaten ocr$id)tet unb ftd) mit bem erfyebenben Söemufetfein

feinet Innern begnügt.

Sern 6f)riftentl)um mar er abgeneigt. 2>er £anptgruub

biefer Abneigung mar mof)l ber, bafj er bie $J?öglid)feit ober

wenigftenö ben SBertb, menfd)lid)er Snftituttonen in göttlidjen

S)ingen leugnete. S)er ^lulofopl) Ijat jroar aud) fein beftimmteS

Softem, aber er oerlangt oon feinem 21nf)änger beffen unbebingte

§luna^me auf 3xcu unb ©lauben; er geftattet oielmefjr, ja er

forbert bie Prüfung, unb erft uadjbem biefe Prüfung 3U feinen

©unften ausgefallen, oerlangt er oon bem ^Bafallcn bie $flid)teu

ber ©efolgfdjaft. 93on biefem prjilofopf)ifd)en Stanbpunfte aus

mar ftriebrid) ber bogmatifd)en pofttioen [Religion abgeneigt, aber

er befafj, mie fid) nid)t leugnen läjjt, nod) eine fpecielle &einbfd)aft

gegen baS (Sl)riftentl)um. ftreilid) l)at er nid)t ba$ aud) ffjui

mie fo mand)en ftreigeftnntcn früherer Sarjrrjunberte $ugefd)riebcue

berüd)tigtc Söort oon ben „brei Setrügern" 5Kofe§, (St)riftuö,
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ÜJ?ot)ammeb gebraucht; aber aflcrbingS hatte ^riebrid) gejagt:

„ber 5tu§briirf ©ottmenfd) gefalle if)m nidjt im 5Runbe eines

^^tlofop^en, ber über bie 3rrtl)ümer beS VolfeS ergaben ift",

aflerbingS fprad) er mehr als einmal üon 9Jtofe§ als einem

„jübifd)en Sügner". ^amentlid) in ©riefen unb münblid)en

Unterrebungen äußerte er fid) fdjarf roiber ba£ (Shriftenthum.

Fulger (2ebenöbe|"d)reibung ©. 64 fg.) hörte ihn über ben Unjinn

flogen, man (teile fid) einen ©ott oor, ber einen jmeiten gezeugt,

ber mieberum mit jenem erften einen britten f)ert>orgebrad)t habe.

Von ben beiben (Sonfefftonen Ijafete er mit größerer (5ntfd)icben=

Ijeit bie fatholifdje, ba§ ^ßapftthum unb erflärte bie eoangelifd)e

SReligion für bie bei ©eitern befferc. Q*r beförberte, wie unten

nod) 31t geigen ift, im 2anbe unb in ber £auptftabt 33au unb

au3fd)mücfung ber £ird)en. S)a^er hielt er, gan$ im ©egenfafc

j. 33. )ii Voltaire, bie „Vernichtung biefeS Aberglaubens" in

ben breiteren 6d)id)ten beS VolfeS für unmöglid), ja er oer=

orbnete einmal, bie gdjulmeifter fottten fid) 9)iül)e geben, baß

„bie Heute 2lttad)cment $ur Religion behalten".

aber für iljn beburfte eS im allgemeinen ber bogmatifd)

begrenzen (Sonfeffion nid)t. 3öie fte felbft für ihn abgetan

erfdjien, fo maren ihm il)re officieUen Vertreter, bie ^riefter

aller Gonfef{tonen , unangenehm, trofc ber »erfönlidjen £oa>

ad)tung, bie er ©injelnen sollte. S)em Könige, ber fonft in

berlei fingen aud) Vertrauten gegenüber jiemlid) jurücfhaltenb

mar, entfd)Uipfen berbe, felbft obfcöne 3Borte, roenn er üon ÜRöndjen

rebete. G?r befämpfte ber ©eiftlidjen Unwiffenheit, Unfittlid)feit,

ihr 23et)agen an cafuiftifdjen «Streitigfeiten, er warf ihnen uor,

in Äleinigfeiten unb Unroürbigfeiten it>re J^atigfeit $u fud)en

unb bie großen Aufgaben itjrcö 23erufeS barüber gu oergeffen.

2öaS it)tn bie $riefter nod) befouberS Ijaffenämertl) erfdjeinen

liefe, baS maren bie Don benfelben angebettelten 9-teligionS»

oerfolgungen. 9cid)t nur bie blutigen S^ten früherer 3al)r*

hunberte regiftrirte unb oerurt feilte er, fonbern er wollte aud)

ben ^rieben unter ben Anhängern ber t>cr)d)iebenen 9ieligionS*

«kiaer, Setiin, I. 22
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Parteien ju [einer 3«t beförbern unb enoirfen. ©ein berühmtes

2Bort, bafe in feinen Staaten Seber nad) feiner fta<jon feiig

werben fonne, war mef)r als eine bloße Strafe: ftriebrid) ftanb

meljr als einmal ben Verfolgten bei unb milberte bie Sage ber

©ebulbeten.

©emäß biefer (Sntfernung oom (Efyriftcntbum oertrat fyriebrid)

im ®rojjen unb ©anjen ben ©runbfafc weltlicher SJcoral. Srei-

lid) fam aud) bei if)tn, ba er, gleid) ben meiften ©enfern, nid)t

frei oon 2Biberfprüdjen mar, einmal ber @afj oor: „S)ie djrift*

lid)e Woral ift bie Vorfdjrift meines ScbenS". Sieben biefen

<5afc fteüen fid) jebod) oiele anbere, in benen bie 3Jtoral als

getrennt oon ben (Sonfeffionen bezeichnet wirb. Einmal faßte

er, feinem Vertrauten Gatt gegenüber, feine ^Dcoral in bie Sorte

jufammen, bie £auptfad)e fei, „fittenrein gu fein, über feinen

@tcmb fid) aufjuflären unb ib,n gut ju erfüllen, mäfeig 31t leben

unb baS Seben nid)t fonberlid) f)od) $u ad)ten
M

.

Von bem dürften, beffen eben frijjirte 2lnfd)auungen im

allgemeinen aud) oor feiner Sljronbefteigung befannt, trjeilmeife

mit abfid)tlid)er Uebertreibung gemelbet maren, enoarteten bie

©laubigen baS ©djlimmfte. 6^ara!terifrifd) für biefe Erwartung

ift ein bem .ftönig balb nad) ber S£l)ronbefteigung überreichtes

@ebid)t*), in bem namentlich bie Anhänger fog. papiftifd)er

@emot)nl)eiten 311 SBorte famen, gegen bie fdjon Sriebrid) SBil*

heim I. aufgetreten war (ogl. oben ©. 188), unb bie unter

ftriebrid) burd)auS @d)ufc il)rer ©ebräudje fanben. @ie ftettten

bie milbe «Kutter, bie tfirdje, bem ftrengen Vater, bem weit»

liefen £errfd)er, gegenüber.

©0 lafe bod) nimmeroiefjr, gefalbter SSater, 311,

Safe man bie 6d)mad) unb 6d)anb an unfrer SRutier tftu,

2Ü0 fjäUe beren §anb bteß, roa$ fid; nidjt gebühret,

3a fünblidje Öebräudj uni ftinbern 3ugcfül)ret,

*) SNttgctfjeilt bei Ulridj (fo fei ba8 £auptn>erf über biefen ©egen»

ftanb: „^Briefe über ben SieligionSjuftanb in ben preuBtfdjen Staaten",

5 9be., Scrlin 1778-1780, citirt) V, C70ff. Ginige £ djriften gegen bie*

Söerf f. 8erl. Sienbr. II, 3. '2. 41 fg.
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Alä bätte man burd) ein geboppelt ^unbert $at)t,

Oott öffentlich erjörnt, fo oft ci ©abbatfj mar
Unb Aberglauben, bie ba« römfd)e Säbel liebet,

3n Stempeln obne Sdjcu als ®oite3bienft geübet.

3Ba$ ift unfdjulbiger al8 Singen beim Altar,

Sag cor bem ^abfttc)unt fdjon im £trd)enbraud)c war . . .

2ßaä febabet un$ ein 2icf)t, baS bei bem «Raajtmatjl brennt,

Sa unfer Ölaubc fid) vom Aberglauben trennt.

$urd) &b|d)affung fold)er ©ebräudje mürbe baä $apfttf)um

nur einen Sriumpl) geniefeen, ba$ Jlönigtfyum aber an Stnfe^en

einbüßen.

68 fjeiffe fixier ja nidjt: be$ ÄönigS SBort ging oor,

Senn biefeS ÄönigSroort eröffnete ba$ It)or,

Stoburdj f)ernad) bie ^eit mit größter äßutt) gebrungen,

SicS SaotbSroort tjat meljr, ali SaoibS Sajroerb, oerfcf)Iungen.

v
3lad) einer furzen @ntfd)ulbigung, bafc fie iljre Stimme $um

Könige erhoben rjaben, fd)liefeen bie S)id)ter:

ÖeroiffcnSfreitjeit nrirb anftatt Öctmffcit 3iöingen

Sir taufenbfadjen JRufjm, Sir taufenb ©egen bringen.

28ie wenig foldje 33efürd)tungen begrünbet waren, wie un»

befd)ränft oielmetjr ber Jtcnig bie fyrei^eit beS bebend unb

£anbelnS gewährte, bemieö feine ganje Regierung.

Sine wefentlidjc, äufcerlid) erfennbarc Slcnberung im reli=

giöfen Seben ber £auptftabt ooUjog fid) unter ber Regierung

tfriebrid)'* nidjt. 3$iefleid)t rourbe ber tfirdjenbefud) fdjmädjer;

gewifc fteigerten ftd) bie 2lnforberungen, bie Don ben 3lnbäd)tigen

an bie Stiftungen ber ^rebiger gefteflt mürben. (Sine Slbnarjme

religiöfen Sinnes läfet fid) ftatiftifd) nid)t nadjmeifen.

Ktl ber Spi|je ber lutf)erifd)en ©eiftlidjfeit ftanb baS d)ur=

märfifd)e eoangelifd)-- lutl)eri{d)e Gonfiftorium.*) ©emäß bem

(Sbictc nom 16. 2Wai 1760 war feiner Verfügung SlUeS

unterworfen, wa3 ber ^rebiger unb Sd)ullerjrer Amtsführung,

(Sonbuite, üble Sebenöart unb grobe Vergebungen betraf. $ie

gelinberen Strafen beftanben in ©elbja^Iung unb SuSpenjton

*) «gl Ulritf) II, 197 ff.

•22*
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bis auf brei Monate, bie härteren in $ran§location unb SRc=

motion. Seib* mtb 2eben$ftrafen blieben lebtflüd) bem Suf%
bepartement be3 ©taatSminifteriumS oorbebalten.

2lu§ ber SBJirffamfeit be§ @onftftorium§ feien uur groei für

S3erlin befonberS roid)tige Grreigniffe fjeruorgerjoben: 2lbfd)affung

Don Feiertagen unb 9leuorbnung be§ ©efangbudjeS. 23on Feier*

tagen mürben abgefdjafft bie britten Seiertage non Dftern,

Sßfingften, 2Bcil)nad)ten , ferner ©rünbonnerftag
, $tnmt€lfa$tt

unb bie üiertcljärjrigen SBufctage; beibehalten mürben üReujaf)r, je

gmet Sage ber brei f)ol)en $efte, Grjarfreitag, ein am 93?ittmod)

nad) ^ubilate abjuljaltenber SSettag. 2Ut)nlid)eö gefdjatj übrigen^

bei ben tfatrjolifen nad) einem 23reue beä $apfte£ vom 24. $üti

1772, bem fed^etm Feiertage, befonberö bie Sage ber (Stengel

unb ^eiligen, jum Cpfer fielen.

2113 ©efangbud) galt nod) immer ba3 alte $orftifd)e. (3Sgl.

oben 6. 72.)*) Xiefeö, baS fd)on $nr ßeit feiner (Sntfternmg

ÜKandjen befrembet r)atte, erregte immer größeren SBiberfprud).

S)ie neue Generation ber aufflärerifd) gefilmten, mobern ge*

bilbeten ^rebiger mußte beftänbig 3U jenen alten Siebern in

SBiberftreit treten. Srjnen nutfete e3 ftatt 3üibad)t anbadjtälofe

Unrube bereiten, roenn jie in ber §Rifolaifird)c nad) ber $rebigt

Dor bem 2tbenbmal)l ba§ Sieb oernabmen:

3cfajo bem ^ropfjeten ba« gefdjaf),

£aR er im Weift ben Serren fijen falj,

2luf einem bofjen Iljron mit fettem Ölanj:

Setn'3 ÄleibeS Saum ben Gljor erfüllet ganj.

Q8 ftanben 3»oen oerop^m ben tfjm bran;

Sedjä filÜQel faf) man einen jeben fjau.

*) 5«r baä Jfolßcnbc »gl. berliner Öcbidjtc (9icubnufc II, 3) Berlin

1890, 6. XXIX—XXXIV, 130-139 unb bie bort angeführte Sitteratur.

ferner Ulridj II, 144. berliner SRonatSfdjr. III, 355. Qn „»erlin oon

feiner entftefnmg" u. f. to., Berlin 1798, S. 85, loirb eine S3rofd)ürc

oon <5. &. 2lpitfd) „£er reifenbe Sdjneiber" genannt, oon ber jioei Auf-

lagen 3U i'OOO (Fjemplaren gemacht fein fallen. 3« ber öefangbudjö«

angelegenljeit fenne id) nur 3ioet Stfjriftcn oon 51.: „2Dir fjobenä nun
olle gclcfen", 1781, ,,£urcf) gute unb böfe ®crid)tc", 1782. Scr Curiofität
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3KÜ jrocen oerbargen fic ifjr Äntltfc flar,

mt srocen bebeftett fie ifjre ftüfee gar,

Unb mit ben anbern jrocen fic flogen fren;

öeg'n einanber fie ruften mit groffem öcfcfjrcn;

»eilig ift Sott ber fterrc 3ebaott|! . . .

Sein <Sf>r bie ganje SBelt erfüllet r>at,

SJon bem Öefdjrcn jittert Sd)roell unb ©alfen gar,

2a3 §au§ aud) ganj ooH 9iaud)8 unb Bebels mar.

©efd)maeflofia,feiten, unanftänbig unb ef)rfurd)t3lo8 flingenbe

Sluöbrücfe ber alten Sieber mußten bie teuerer empören. @ie

motten nid)t fingen:

33a« DedjSlcin unb ba8 efelein

(rrfannten Öott ben Herren fein.

Sie fanben e$ unpafienb, Don SefuS 5« \a$en:

Eid) fud) uii im 89ette beS 9iad)t8 bi8 am borgen

ober in anberer SBeife ben „liebften Bräutigam" an „feine tyeure

2iebe3pflid)t" ju erinnern unb fid) al$ „ßuftfpiel" ju be^eictjnen,

baS „3efu$ ftd) enrigtid) ernmfjlt" ijabe.*) 6ie lehnten, wie

bie 2iebeSgemetnfd)aft, fo bie ©ütergetneinfdjaft ab, toie fie in

ben Herfen auSgebrücft war:

Sein rofinfarben 931ut, SWadjt alle flcdjnung gut . . .

Seine teuren 93Iut«0olbgulben 3af)Icn meine rotten Sä)ulbcn.

Sie tonnten ntd)t beftänbig Wertetem:

3a) gefj mit SJiaria in eifrigem Xrabe.

wegen fei au3 ber fcfjr reidjen 33rofd)ürenlitteratur angeführt: „Senb*

fdjreibcn beä c&rfamen unb namhaften Stbrafjam Sutfou, 2einroebcrg

unb 3<ad)tu>äd)ter§ ju (Slbingen, an Cbabtaf) CrtfjobojuS Änüppcliüi&,

SJürftenbinbcr ju Berlin, roorinn bie Strettfadje bc§ alten ®efangbud)8

unb ber neuen Stebcr beleuchtet unb entfdjieben wirb. Berlin unb ©Ibing

178:1 $n Gommiffion $u Ijaben ben bem Verleger biefer Gorrcfpobcnj

für 2 0r." (»erl. Correfpoubcu3 1782/8. S. 185.)

*) lertc 311 ben Äird)enmufifen gaben nod) 178C 3lnfto&. 3n einem

nwrbe von GfjriftuS gefagt, er trage „Spott, Sd)mad) unb Spettfjelfotb/,

er rourbc mit einem „Sailen" oerglidjcn, „ben man balb roirft, balb

ftöfet, balb fdjlägt", ober mit einem „ffiürmlcin", auf ba8 man mit

$üf;en tritt
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@ie wollten fid) nid)t fo weit erniebrigen, ftdt) „Ijünbif^en"

3orn, (Sifer, £afe imb fteib ausschreiben, ftd) anklagen, M eS

ärger als bie #unbe $u madjen", unb fid) bereit 511 crflärcu

3dj rotll, wenn td) nur rann liegen

Unterm Zifd), mir (offen gmtgen.

Qd) roill inS SJerborgnc frieeben . .

Unb fjiu natfj ber ©rbe rieben,

Sudjen, roa§ ben junger frillt . . .

Unb mid) freuen über allen

2Ba3 bie Herren laffen fallen.

25er erfte Serfud) einer Henberuug würbe 1765 burd) ben

Oberconftftorialrath 3. 6. 2)itterid) gemad)t r
Der einen Snhang

3um alten @cfangbud)e erfdjeinen ließ; unter Witmirfung oon

Mer unb ©palbing arbeitete er ein neues ©efangbud) auS,

baS 1780 in SSerltn erfd)ien. S)ie wefentlidjen Unterfd)iebe

btcfeö neuen ©efangbudjeS oon allen älteren waren äufeere unb

innere. £>ie äußeren waren Umänberung ber ucraltcten fprad)*

lidjen SuSbrücfe in neuere unb beffere, (streidjung ber unfd)ön

flingenben 2Sorte unb Lebensarten. S)ie inneren beftanben in

SluSmcrjung ber ßehre Dom Teufel, 33ermcibung beS beftänbtgen

Vorbringens ber ©otteSfohnfdjaft 3ef"> überhaupt feiner ©ött*

lid)feit unb ber Sereinigung göttlichen unb menfd)lid)en SBcfcnS

in ifnn, $)arfteflung ber £aufe als bloßer (Einweihung jum

ßhriftenthum (nid)t als ^Jinfterium), Nichterwähnung beS &bcnb=

maf)lS, 51id)theroorhebung beS redjtfcrtigenben ©laubcnS unb

ber 3Serberblid)feit ber 9Jtenfd)ennatur.

23ei S3eurtheiluug biefer ©runbfäfcc unb ber nad) ihnen

t»erfud)ten Stiftungen wirb man nid)t umhin fonnen, barauf h»"s

guroeifen, baß berartige Reformen moglid)ft fdjonenb oorgenommen

werben muffen, weil man grabe in biefer 23e$ichung liebgeworbene

©ewohnheiten ungern aufgibt; felbft geiftig fortgefdjrittene Stten*

fchen fcheuen ftd) trofe innerer (Sntfrembung in höheren SebenS*

jähren @rbauungSbüd)cr oon fiel) 311 laffen, bie ftc als Äinber

benufct fyabm. Sobaun mufe man anerfennen, bafe ben fte*

formern jweierlei fehlte, baS ihre Scränbcrungen hätte annehme
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bar madjen tonnen: mirflidje ©laubenSinnigfett unb roarmeS

poetifdjeö ©efül)l. Statt ber erftercn befafeen fie nüd)terne 23er*

ftänbigfeit, ftatt be§ lederen äufeerlidje, feineäroegS ftetö 9c«

nügenbe Gorrectljett. 2lud) fte braudjten bic abfd)eulid)ften

3fteime, wie gütige — leitete, Segnungen — Fügungen. Äraft»

Dotle SSerfe oernrnfferten fte in faftlofc |>albprofa, nrie bie 2Borte

„Sd)aue, baue roa$ gerriffen Unb gefliffen, bid> gu fdjauen, Unb

auf beinen Sroft &u bauen* in : „Srücft Saft uns faft 9)tutt)loS

nieber, lafe uns roieber $roft empfinben unb bie Srübfal über«

roinben" ober bie innigen SBorte „2Bte foU id) bid) empfangen

Unb mie begegn id) bir
r
bu, afler Söelt Verlangen, bu, meiner

Seele Bier" in: „23ie foU id) bid) empfangen, ^>eil aUer Sterb*

liefen. $u ftreube, bu Verlangen ber Sroftbebürftigen" ober

enblid) bie mächtigen Jone „Sajleufe ju bie Sammerpforten,

Unb lafe au allen Drten, Sluf fooiel 23lutoergiefeen S)ie ftreuben*

ftröme fliefeen" in bie matte §umanität$melobie: „£err mefjre

bu ben Kriegen, Safe 2J?enfd)enliebe ftegen, Unb nad) ben Ordnen*

güffen S5ie ftreubenftröme fliegen". 2Bo fte aber felbftänbige

Sieber boten, ba befunbeten fte, bafe baS £erg, baö berebt

mad)t, il)nen fehlte, bafe fte nur regelmäßige 9tüd)ternf)eit be*

fafeen, roo erquiefenbe "stmntfeit nötljig geroefen märe: ftatt

glaubenäftarfer S)id)ter geigten fte ftd) als oernunftmädjtige

Genfer.

Tav fo ^ergefteQte ©efangbud) foUte nun nad) einem fönig«

lidjen 23efel)le Anfang 1782 in ben berliner Äirdjen eingeführt

merben. ©egen biefen 33efef)l roenbeten ftd) gal)lreid)e ruhige

unb heftige 23rofd)üren, bie il)re &broet)r feitenS ber SÄufflärer

fanben; oielfadje 23ittfd)riftcn eingelner ©emeinben, bie um Sei»

befyaltung beS alten ©efangbud)8 baten. SDicfe 23ittfd)riften

Ratten ben gemünfd)ten Erfolg. @te riefen eine 2lngal)l fönig*

lidjer (Srlaffe tjeroor, 1781 unb 1782, bie ben einzelnen ®e«

meinben bie 2Bat)l i^rcö ©efangbudjes oöllig frei liefe. 2>em

erften biefer ©rlaffe mar bie berühmte eigen^änbige 9kd)fd)rift

angefügt: „ein 3*ber fann bei mir glauben, ma§ er mitt, wenn
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er nur efjrlid) ift ; ma$ bic ©efangbüdjer angebt, fo ftcl)t einem

^eben frei $u fingen: ühtn rufjen alle SBälbcr ober bergleidjen

tf)örid)t unb bummeiS &eu$\ aber bie ^riefterS muffen bie

Jolerance nid)t oergeffen, benn il)nen wirb feine Verfolgung

jugeftattet werben."

Slud) bie [anfügen fird)lid)en Veftimmungen befunben feine

mefentlidje Neuerung, gefdnoeige benn eine Umwälzung. S)a^in

gehört*), baß (6nbe 1741) bie oon bem ^rebiger ©. ®. 8uf)r*

mann geleiteten #au$oerfammlungen oerboten mürben unb i^r

Seiter ermahnt, „oon aller affectirten Singularität ab^uftc^n".

dagegen mürben einige Seftimmungen getroffen, bie humaner

unb gercd)ter roaren als bie früher l)errfd)enben. €o mürbe

(ftebr. 1743) einem ßimmermann 23ürgel, ber felbft in religiöfen

Verfammlungen ba$ SBort ergriff unb Ruberen oerftattete,

@old)e£ 3ugelaffen
f fofern er nidjt« gegen „bic ©efefce, £anbel

unb gute Sitten" unternehme. Sine anbere geredjte unb f)u*

matte Vcrorbnung mar, bie öffentlidje Äirdjenbufee ferner nid)t

in 2lnmenbung 3U bringen, fonbern bie fteljlenben burd) bie

$rebiger prioatim mahnen ju laffen (1746). &ef)nlid)en ©eift

atmete bie 33eftimmung (1748), bafe bie ©eiftlidjen fein 9*ed)t

tjaben fodten, auS eigener 9Rad)tooUfommenl)eit ^emanben oom

©enufj be£ 2lbenbmaf)l3 abjumeifen.

Von biefen $rieftern nun, bie nad) ber oorfyer ermähnten

föniglidjen Verorbnung faft als Vertreter ber Unbulbjamfeit cr=

fdjeinen, mäfyrenb fte in 2Btrflid)feit Verfunber ed)ter Joleranj

fein moUten, oerbienen einzelne eine befonbere äkipredjung.

ßtmaS einfeitig unb eben beSljalb nid)t gang geredjt Ijat Sefftng

ttjr SBefen alfo djarafteriftrt: „2)ie Langeln anftatt oon ber

®efangennef)ntung ber Vernunft unter bem ©efmrfam be8

Ölaubenö gu ertönen, ertönen nun oon nid)tö al§ oon bem

innigen Vaube groifdjen Vernunft unb ©lauben; ®lauben ift

burd) SBunber unb Setdjen befräftigte Vernunft unb Vernunft

•) %üx baS 5otßcnbc Äöniß V, 1, 6. 41, 61 fg., 98, 114 fg.

Digitized by Google «



Tie »ufflärung.

ift raifonnirenber ©laubc geworben. S)ie gan$e geoffenbarte 9te=

ligion ift nid)t§ als eine erneuerte Sanction ber Religion ber

•öernunft; ©efjeimniffe gibt eS cntweber barin gar nidjt. ober

wenn es beren gibt, fo ift es glcidjoiel, ob ber ßtjrift biefen

ober jenen ober gar feinen 23egriff bamit oerbinbet."

S)er erftc ber $u befpredjenben Sßrebigcr, 21. 2ö. 6acf

(1703—1786)*), Dbertyofprebiger, namentlid) bei ber Königin

jefyr beliebt, burd) feine $erfönlid)feit, aud) fdpn oor feinem

tjofyen 2llter, ebenfo loirffam wie burd) fein Söort. 2luf fdjrift*

ftellcrifdje üBirffamfeit legte er fein fonberlidjeS ©emidjt. Unb

bod) toar fein „oertljetbigter ©laube ber (Srniften", 1748—1751,

eine ber ^pauptfctjrifteu ber rurjigen 2tufflärungSpartei. 5)enn

biefer ©laube, fowie bie ^eilige <5d)rift, auf ber er rucjt, gilt

if)m nid)t auf oorgängigen 3nfpi™tionSbemeiS als Autorität,

fonbern wegen feines 3«^a^^- Quer ©läubigfeit l)at er

ftetS bie $enben$, „bie göttlidjen ßeugniffe nur oermittelft ber

oernünftigen 3Refierion $ur Ueberjeugung werben $u (äffen*,

eatf war ein ^Reformator beS gefammten ^rebigtwefenS , be=

ftrebt, bie jüngeren in feiner SSeife ju erjiefyen. S)urd) itjn

würben aus ber sJ5rebigt Definitionen unb (Sregefe entfernt,

ebenfo bie bilblid)en ber Söibcl entnommenen SluSbrücfe. Statt

ber ttjeologifdjen würben bie moralifd)en ^Srebigten eingeführt.

SrjätigeS unb bulbenbeS (St)riftentl)um war baS ßiel feiner mxh
famfeit: tt)ätigeS in ber praftifd)en Söirffamfeit für bie armen

an &ib unb 6eete, bulbenbeS in milber Slnerfennung ber anberS*

gläubigen. @r lebte, wie er lehrte, deiner ©eftnnung wie feiner

*) «. 20. Sad, ScbenSbcfdjrcibung von feinem Sofme. 2 SBbe.

Berlin 178!). (3)Ut »riefen unb Meinen 2d)riftcn.) ©ine in Herfen ab»

gefaxte (Sfjarafteriftif ber ^Berliner ^rebiger auä bem ^at)vc 17*1 von

Grans l Weubrude II, 3, S. 107—113. £0311 bie biogr. 9Joti3cn

6. XXVI fg. — güäljrenb bort ber fcauptnadjbrud auf bie ^Srcbiger ge-

legt rourbe, laxn ci f)icr in erftcr 2inie barauf an, biejenigen tjcroorju«

fjeben, bie fid) aud) litterarifd) befannt mad)ten. — AÜr 2 arf, Spalbing,

IcHcr f. aud) SRealcncndopäbte ber proteft. Ideologie, 2. 2lufl. (1884),

XIII, 203—207; XIV, 455-460; XV, 87 ff.
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#anblungSroeife entfprad) bae SBort: „Stofct ben, ber anberS

benft alö irjr, immerhin aus eurer Äirdje, nur ftofet ilut nidjt

aus Gf)rifti Äirdje aus, $u ber er ebenfomof)l unb uiellcidjt metjr

gehören mag als ityr felbft."

©iefelbe £enben3, nur in erstem üflafee, oerfolgtc §o§.

3oad). Spalbing (1714— 1804).*) 9tur ftanb bei ifjm baS praf*

tifdje SBirfen nod) meljr im üorbergrunbe unb bie fdjriftfteUerifdje

Ü£f)ätigfeit, ju ber ein langes ßeben ifym ^Btufje gemährte, cut-

fprad) feiner Neigung in f)öf)erem ©rabe. (Sr iinponirte burd)

feinen Dorneijmen Slnftanb in Jon unb ©ebärbe, burd) fein

mutrjöolleS Auftreten gegen fterjler unb Safter, baS roeber in

ftörrifdje 9Red)tl)aberci nod) in öerroegene £abelfud)t ausartete.

$0$ 3Rorali|'d)e mürbe oon if)tn t)auptfäd)lid) betont. @r, ber

eine Söefferung beS 5Renfd)en burd) ©lauben unb £l)im für

möglid) t)ielt, mufete gegen baS beftänbige £eruorfel)ren ber

£ölle unb SBerbammnifj eifern, irjm, in beffen Sinne alle 6i)rifteu

gleid)ftanben, tonnten bie ©eiftlid)en nidjt als IDiirtelSperfouen

jmifdjen SRenfdjen unb ©ott, fonbern nur als ^rebiger unb

Sittenlerjrer gelten. 3£aS S&unber, baß bie ©eiftlidjen, bie irjre

2luSermäl)ltf)eit nidjt aufgeben wollten, ftd) grabe gegen iljn in

polemifdjen Sdjriftcu roanbten. (Seine Hauptarbeit ift bie „99e*

ftimmung beS ÜKenfdjen", ein bamals uiel gelefeneS Sud), j^uerft

erfd)ienen 1748, in 13. Auflage 1794. @S mar angeregt burd)

2a 9Jtettrie'S Sd)rift „©er ÜKenfd) eine 9Jtafd)ine". ©aS S3ud),

roie aUc feine fpäteren Sdjriften, maren oon bem Streben er»

füllt, „baS 6l)riftentl)itm ber ßeitbilbung möglidjft geredjt ju

mad)en, bal)er bie 23ernunftreligion in ben SBorbergrunb $u

ftellen". (Sin foldjeS Streben uertrug ftd) aud) bei tym mit

tiefer ©läubigfett. ©rabe burd) ein foldjeS eingeben auf 9Ser=

ftänbnife unb Sebürfmjj ber ©ebilbeten hoffte er, ol)ne tiefere

pl)ilofopt)ifd)e unb religiöfe Segrünbung mit ben allgemeinen

ftttlid)en 2öat)rt)citcn iljncn aud) ben ©lauben mieberjugeben.

*) 3palbtn0 § eclbftbiogr. fcaüe 1804.
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60 grofccn erfolg ©palbing aitd) als öd)riftftefler baoon*

trug, fo betrad)tcte er ftd) bod) gunädrft als ^rebiger. 81. 2ö.

Seiler (1734- 1804 , fett 1767 in SSerlin) bagegen, bcr eine

fdjmndje Stimme rjatte unb mit ber 3"nge anftiefe, mar rjaupt*

fäd)lid) auf fein fd)riftfteUerifd)eS ÜBirfen angeroiefen, fo bafj er bie

lefeten brei^elm 3af)re feines SebenS bie tfanjel ntdjt mefjr betrat.

Heller mar für feine ßeit eine einflufereidje, ben bie 3*tt beroegenben

©ebanfen baS redete SBort leifyenbe Sßerfönlidjfeit. (5S ift un*

luftorifd), irm mit bem $JiaBe einer anberen ßert 3" meffen unb,

mie 8d)elling tfyat, it)n als ben „erbärmlid)ften ©regeren unb

ben feid)teften $f)ilofo:pt)en unter ben Geologen" 3U bejeid)nen.

@r mar ein überjeugungStreuer 2J?ann, ber baS, maS er Ruberen

auferlegen mollte, felbft glaubte unb übte unb fid) in feiner

Meinung nid)t irre madjeu liefe burd) äußere Grinflüffe. Gr

gehörte au benen, bie auf falbem SBege ftetjen blieben. @r

„und) etmaS ftarf oon ben ©rnnbolen ab, bie Sutfyer'S ©nuob

in SlugSburg uns gab", mie es in ßranj' nid)t übler ßljarafte«

riftif luefe, unb mar nid)t politifd) genug, „nur ortlmbor gu

fdjeinen unb maS er roirflid) glaubt pro forma $u uerneinen".

SBcttjrenb er in feinem 33ud)e „2>ie Religion ber äMfommneren"

baS Grjriftentfyum als Don allen Zeremonien befreit, als eine

Religion beS SBijfenS unb ber Siebe ^ebroebem bar^ubieten

fd)ien, fdjrerfte er oor ben Gonfequenacn jurücf, bie ftd) ergaben,

als ©aoib ftrieblänber mit ben ©einen befenntnifelofen eintritt

in tiefen Glauben begehrte. S)ie 3lnftd)ten, bie in biefem 33ud)c

ausgebrochen mürben, gingen giemlid) meit. <Die Religion

d)arafteriftrte er als eine „Herzensangelegenheit". &IS Siel beS

et)riftentl)umS bttrad)tttt er baS aufgeben ber Religion in bie

Floxal ©eine Gfyarafteriftif biejer „Religion ber SoUfommneren"

beginnt mit ben SBorten: „£>urd)auS praftifdjeS SBiffen Don

©ott, feinen 2öof)ltlmten, feinem SBiHen unb allen feinen 3*er*

anftaltungen gur ®lürffeligfeit ber ©efdjöpfe mie beS 9Jtenfd)en,

roeld)cS in lauter gute Srjätigfeiten übergebt". Sind) in feinem

„ße^rbud) beS d)riftlid)en ©laubenS" mar Steiler entfdjiebener
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9Rationaltft: Grngcl$let)re unb $eufel3glauben roollte er nid)t als

getfrftücfe ber Religion gelten Iaffen ; bic Gsrbffinbe roar ifyn

„nid)t£ anbcreS als bic rjerrfdjenb geworbene böfe Neigung beS

?)ien|d)en"; über ben b,ciligen @eift aber meinte er, „e$ ift nid)t

entfcrjieben, ob unb roo eö in ber 33ibel bie britte $erfon ber

©ottljeit bebeuten foüe".

Unter ben berliner ^rebigern tjatte @f- €ilberfd)lag

ben größten 3"to"f (1721—1791, feit 1769 in SSerlin).*) <sd)on

1760 roar er «DJitglieb ber Slfabemie gcroorben. S)enn ber

roefcntlidjc Unterfd)ieb $roifd)en il)m unb feinen ermähnten

ßoüegen beftanb barin, bafe fein 2Siffenfd)aftSgebiet aufcerljalb

ber Geologie lag. deiner erften @d)rift „oon ben friegerifdjen

2Surfmafd)ineu ber 2Uten" mar eine anbere „SBafferbau an

(Strömen" gefolgt. $n ber 9tid)tung beiber 6d)riften roar er

prafrifd) tfyätig geroefen. 2öurfmafd)inen Ijattc er felbft con*

ftruirt, unb «DJagbeburg, roo er etjebem als ©eiftlidjer geroirft,

t)atte er mit 2öaffer oerforgt. S>iefe feine roiffenfdjaftlidje Sieb«

fyaberei unb tedjnifdje @efd)icflid)feit Ratten ifym bie Ernennung

^um Oberbauratl) oerfdjafft. 2)ie Reifen, bie er in biefer (Sigen*

fdjaft ^u unternehmen Ijatte, benufcte er jur Arbeit in feinem

geiftlid)en Berufe. 2)enn bie roifjenfd)üftlid)e Arbeit §og itm

roeber non feinem tljeologifdjen Berufe ab nod) erfdn'itterte iljn

bie ted)nifd)*naturroiffenfd)aftlid)e St^ätigfcit in feinen religiöfen

Ueberjeugungen. ^ielme^r roar er, ftatt in ben Söcgen ber

Slufflärcr $u roanbeln, gemäfc feinem Ausgange au* bem Vieris*

mu3 $u größerer 33erinnerlid)ung be§ ©laubenS gelangt. 2Biffen

unb ©lauben rangen in ilnn um bie £errfd)aft. ©iefer tfampf

erfdjien furafidjtigen SBeurtyeilem roie ein «ödjroanfcu jroifdjen

ber «Dichtung bcS freifinnigen GuratoriumS unb ben ortl)o ;

boren Änfdjauungen feiner ©emeinbe. 6r ftanb einem ßroeig»

oerein ber burd) 3- & UlSpergcr ins Sebcu gerufenen „<Deut*

fd)en e^riftenthumögefeafdjaft" in Berlin oor, bie als 2>or*

'I cilbcrfcfjlag, ScI&ftbiogr. 1791. »gl. Sommafcfd) a. a. C. 6. 44 ff.
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bercitung bcr $Jtiffton§gefeüfd)aften gelten fann. 3>a, er trat

polemifd) gegen bie Reiften unb ßeugner ber Offenbarung auf,

inbetn er oljne fonberlid)en Erfolg mit ungefunber SBerquitfung

ttjeologifd)cr Ueberjeugungen unb natunoiffenfdjaftlidjer Ü£l)eorien

eine „©cogonie ber fjeiligen 6d)rift ober (Srfläruug ber 6d)ööfung

ber ßrbe unb ßqeugung ber ©ünbflutrj uad) ben ®runbfä^en

ber 9flatl)ematif unb ^tmftf" in einem breibäubigen SBerfc Der*

öffentlidjte.

2)iefe SSerbinbung tfjeologiidjer unb rciffenfd)aftUd)er Arbeit

jeigte ftd) aud) bei 3- Süfemild), 1707—1767, einem geborenen

berliner, feit 1742 bauend» in feiner Saterftabt*), ber freilid)

weit meljr burd) lefctere afö burd) erftcre Damals eine Sebeutung

erlangte unb nod) rjeute eine fold)e in Slnfprud) nimmt. Üßon

feiner feelforgerifdjen SBirffamfeit I)aben ftd) nidjt oiele ßeugniffe

erhalten, unb feine t^eologifdje 6d)riftfteHcrci tjattc im ©an$en

feinen größeren Erfolg als feine oermeintlidje SBMberlcgung @bcl=

mannä. Aber eine ©eifteSgefd)id)te S3erlinS Ijat feiner in fjöljerem

©rabc als eines ber erften (Statiftifer gebenfen. 3« bem

S3ud)e: „S)er föniglidjen ffieftbens Berlin fdjnetter 2Bad)Stl)itm

unb Erbauung" {teilte er bie örunblageu berliner 2ofalgefd)td)te

feft; in feinen Unterfud)ungen über bie 3al)l ber (St)efd)lieijungcn

unb bie epibemifdjen tfrantyciten bereitete er ben 33oben für

füäter fo beliebt geworbene Arbeiten, trat ber Anftd)t entgegen,

bafe 2BiHfür in ber ^atur unb iljren @rfd)cinungen fyerrfdje, unb

oerfudjte, gemiffe ©efefce ber ©ntmicfelnng aufyiftelleu. (Sfjarafte;

riftifd) ift, bajj er 3U feinen (Stubien burd) pl)ilofopl)i|"d)e @r*

mägungen, burd) Anregungen unb ftörberung SSolff'ä gelangte,

unb bafe er ftd) in bem SSibmungSbriefe feiner Abljanblung

„über bie 93eränberungen im mcnfd)lid)cn @efd)led)te" bei bem

ßönig entfdjulbigte, feine ©djrift nidjt fran$öftfd) gefdjrieben gu

fjaben.

*) 9lad)rid)t oon bem Seben unb SSerbtcniten bc$ $n. Cberconf. r.

3. % 2üi;miKl) aufgefegt oon 3. Cfjr. Jvörftcr. öcrlm I7<>8. fterner

Äöntg V, 1, ©. 126; 2, 5. 122, 142 fg. «off. 3tg. 1S92. 3onntagdbcU. 8.
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Sebten fd)on bie beibett sulefct genannten ©eiftlidjen $mar

in ber &ufflärungSpartei
, ftanben aber ben Geologen alten

SdjlageS näfyer, fo gehört biefen, bie meber an $al)\ nod) an

SSebeutung jenen ju Dergleichen ftnb, einer an, ber als ber ge*

adjtetfte befonberS ^erüorge^oben $u »erben oerbient. (5. ©.

SSolterSborff (1727—1806)*), einer ^Berliner ^Srebigerfamiiie an«

gehörig, mar ein ftrenggläubiger
,

eiferooder 3Jtonn, ber öon

feinen 2lnf)ängem geefjrt, uon feinen ©egnern fo fyeftig getabelt

mürbe, baj} er in bem „Obfcurantenalmanad)'1 Don 179« als

„burd) pl)legmattfd)e $rägf)eit, ftütjlloftgfeit unb gänjlidjc S)umm=

tjeit aiiSgejeidjnet'' djarafterifirt würbe. @r tjatte fid) bnrd)

Smeifel 3U111 ©lauben bnrdjgerungen unb f)ielt an bem erlangten

©lauben mit ftarfer Sreue feft @r mürbe jnerft ©el)ülfe, feit

1762 9lad)folger feines SaterS an ber ©eorgenfirdje, fpäter

Cberconftftorialratfy unb oermaltete fein 2lmt faft bis &u feinem

£obc. @r mar meber ©djriftfteüer nod) <Did)ter, nur $rebiger

unb ©eelforger. 2ÜS ^rebiger mirfte er nid)t burd) geiftreidje

SSenbungen unb oratorifdjen Sdjmucf, fonbern burd) 6d)lid)t*

tjeit unb abftd)tlid)e ©infeitigfeit. S)enn fteinb ben bamalS auf

ber Äan^el beliebten moralifdjen auSeinanberfefcungen unb ber

•öefyanblung ber Sagesfragen abgeneigt, prebigte er als Liener

3efu beftänbig oon feinem #errn unb meinte burd) bie ©tärfung

ber Glaubenslehre mef)r 31t mirfen, als burd) eifernbeS (Streiten

gegen mandje Siafter. 2US ©eelforger übte er einen aufeerorbent*

lidjen Gsinflufc auf feine ©emeinbeglieber aus, auf $rrenbe,

Äranfe, giebenbe, tfinber baburd), bafe er mit Sebent in feiner

Äprad)e, in natürlid)4iebreid)er Söeife gu reben unb bie ©d)roan*

fenben auf ben rechten 2Beg gu bringen wufcte. ©laubenSftärfe

unb 2)emutf) matten il)n oertraut feinem ©otte, liebreid) gegen

bie Firmen unb felbftbemufet gegen bie SBornefymen. @r mar

ein einfadjer, ad)tungSooller, pfüdjtbcmufeter s3flann; er befaß

nidjts oon prieftcrlidjem ^oc^mut^, fo bafj er bie Slnrebe einer

+) ftür ba$ ftolgenbe SB. 3tctt)e, »erlincr Silber, 1886, 6. 152 ff.
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ftrau aus bcm 5Öolfc
r
„unmürbiger" ftatt „rjocfywürbiger'' £err,

ruf)ig bulbete, ftatt fie ju ftrafen; üon mobernen ^eiligen unb

2luSeru)äf)lten, oon 33cruf$betern rooltte er md)ts troffen — un-

entwegt treu lebte er feinem ©lauben.

©eroife Ijatten and) biefe fyerDorragenben Geologen unb

^rebiger irjre litcrarifd)en ßritifer unb fttutbe, troc ben ge-

nannten 3. ft. Ulrid) in feinem Diel benufcten SBerfe. 2)er

eigentliche SBiberfprud) ridjtete ftd) jebod) gegen bie roeniger be»

beutenben. ©iefer 2lrt roaren tfritifen, bie ftd^ mit tfoblanf

unb £übfe befd)äftigten.
#
) SBeit boSrjafter mar eine 6tad)el=

fd)rift gegen Seidjenreben überhaupt **), bie biefe gange Slrt

Sügenprebigten benannte, meldje man inSgefamntt mit ©elb er*

foufen fönnte. ©arum rjielt e« ber ^arobift für billig, einem

ad)tmonatlid)en @d)af eine ©tanbrebe gu galten, „roeldjeS alles

befeffen, tuaS ein ©d)af nad) ben 33erid)ten ber bemätjrteften

@tt)affcribenten rjaben muffe".

®ie entfdjiebenften Slufflärer ftnb ntd)t unter ben berliner

$rebigern gu fudjen. Nicolai, Stefter, ©ebife, bie als bie eigent*

lid)en Präger ber ^Berliner Slnfflärung gu betrauten ftnb, gehörten

bem Kaufmanns^ ©elcfyrten*, 33eamten*€tanbe an. S5on i^nen

mufe nod) in anberem ßufammen^ange bie 9lebe fein. 2öot)l aber

foflen neben ben Slufflärern, bie innerhalb ber $ird)e ftebenb mit

milber 9luf)e an einer Reform arbeiteten, bie «Stürmer genannt roer=

*) berliner »rcbigcrcritifcn fürs %af)t 1783. SJon StcinSberg unb

»lümtefe. Sagegen crfdjien oon Granj folgenbe Sdjrift, beren Ittel

fdjon ba8 ganjc litterarifdje treiben fennjetd)net: „Ser gebäfjrenbe 93erg

ober: Sic neue (UäOrung in SBerlin über »rebigten.tfritiren, ©egenfrittfen,

©enbfdjreiben eine* Saien unb 3Jlufterungcn aur rtajtigen Seurtfjeilung

beut oernünftigem Xfjcü be§ ^ublifumS empfohlen von bem Sßerfaffer

ber »erlinfdjen Correfponbenj. prüfet alle« unb baö gute behaltet",

»erlin 1783. Safe bie »rebigercritifen unterfagt nmrbcn, melbet bie

»er!. dorr. 1783, &. 507.

**) ©ehfame ©ebädjhtiBrebc, roorju eines SdjafcS befonbere ©igen«

fdjaften Gelegenheit gegeben. 0ebr. bei (Sfjr. Sieg, »ergemann. 1748

»gl. »crlin, »ibliot^ef II, 803.
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bett, bie aus bor Äird)e fjerauäbrängenb ober fyinauSgebrängt aud)

oon 2lnberen al$ ben Crtt)oboreften für Äefcer gehalten roerben.

(Sinen $reigeift nannte ftd) mit 6tol$ (5l)r. Job. 2)amm

(1699—1778, feit 1730 in Berlin, (Sonrector, feit 1743 Diector

am fölnifdjen ©nmnaftum, fett 1763 emeritirt) *). @r tjatte

nid)t birefte Verfolgungen, aber 5träufungen gu befielen, bie er

mit 3Ruf)e ertrug: einem Söegegnenben, ber if)u angriff, ocrfiudjte

unb oor iljm au§fpie, entgegnete er: Gl)riftu§ fagt, feguet, bie

eud) fludjen. <£old)e ftreigeifter, bie nidjt an ©ott glauben,

wollte er als ^eftilenjen ber menfd)lid)en ©efellfdjaft angefetjen

roiffen, fonft aber meinte er: „Sin ädjter £)eifte, ein äd)ter

SRaturalifte, ift ber ad)te SMigiofe: unb ein foldjer f)ält biefe

tarnen, mit benen man itjn gu befdjimpfeu oermeinet, für mar*

Ijafte 6reu--^amen." (Sr ocröffentlidjte eine Ucberfcfcung beS

neuen Jeftament§, für bie er bie ©rucferlaubnife beö ÄönigS

burd) $kratittelung be$ Marquis b'2lrgen$ erhielt unb fd)rieb

ein merfroürbigeö Sud) „33om rjiftorifdjen Glauben" (2 23be.

1772/73). 6r betrad)tete barin bie erklungen ber üöibel als

Iet)rrcid)c ^oefie. $fom mar 9Jtofe3 fein ^roptjet, fonbern WoxaU

lerjrer, ©efefcgeber, £eerfüt)rer, 2>id)ter. ©afjer fei ber $nl)alt

beö alten Jeftamentä ©idjtung unb 23at)rt)eit Don ber sdmffuug

ber 2Bclt in fed)« Jagen an. Sie biblifdjen ©efd)id)ten, aud)

bie SBunber bcS neuen JeftamentS ocrfolgeu beftimmte letjrrjafte

Jenbenjen, feien allegorifd)e gelungen. 5lkrföl)nungStob unb

2üiferftel)ung $cfu crfdjienen it)m ebenfo unmöglid) mic Jobten*

ermeefung unb SBeltuntergang. £>enn alles Uebernatürlidje ift

bei irjm gefdjnuinben : ftatt geoffenbarter Religion gibt es nur

eine natürlidje, baS ©efen ber Religion ift if)m SRoral; bafjer

gibt e§ für ifm feinen ßngeU ober JeufelSglaubeu; Saufe unb

2lbenbmaf)I ftnb nur aufnähme* unb ©ebäd)tnifoeid)en. ©ött=

Ud)feit ober £ciltgfeit irgenb einer $erfon mtrb oon tym nid)t

*) SBergl. 91. 2>. ö. s. v.; Teufel II, 268—27 1 , Nicolai in ber 9t. SBcrI.

SKonatSfcfjr. 1800, 3. 338-363; 1801, 6. 371 ff., aitßcrbem 2amm'6 im

Sejte angeführte (Schriften.
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ancrfannt: „SJiaria ift eine gepriefene Butter beS gröfeten uno

matirf)afteften föeligionSlehrerS, baS ift ihre einige mahre <5hre.

@ie mar eine (Sljefran beS Sofepf)."

9cid)t ben SRei^en ber Slufflärer entftammen bie ftreigeifter

unb Steiften; üielmehr entroicfelte ftd) ber Unglaube als ©egen*

fa& übereifrigen ©laubcnS. 63 ift eine feine Semerfung föanfe'S,

„bie Patriarchen beS Unglaubens in 9corbbeutfd)lanb*) ftnb

eben in Berleberg unb Jperrnhutf) öon aller Sieligion abgeroierjen".

©erabe in £errnb,ut marb ßbelmann 3itr firdjlidjen Dppofition

getrieben.

3oI). 6l)rift. ßbchnann (geb. 1698
r geft. 1767, feit 1747

in Serlin**) mud)S ailS bem Pietismus $ur Stufflärung unb aus

ber Slufflärung jum Sefenntnife fird)enfeinblid)er 2lnfd)auungen

empor. 6r hatte in $ena ftubtrt, unb war fpätcr 3fthrc lang

£ofmcifter geroefen, bann führte er ein irrenbeS Seben, nährte

ftd) als »Spanbmerfer unb 6d)riftfteller, oon 3ufälligcn (Sinnahmen

unb ungefud)ten ©efdjenfen, mufste Don €>tabt §u @tabt flüchten,

um ben 92ad)ftellungen ber $rebiger ju entgehen, bis er enblid)

in SSerlin SRufye fanb. 2Bäf)renb feiner ganzen 3ugenb$cit mar

er in ben alten Snfdjauungcn befangen gcroefen; erft burd) bie

ßectüre oon Srnolb unb 2)ippel mürbe er $u felbftänbigem

9iad)benfen geführt, ©beimann ift einer ber meiftbefdjimpften

Männer feiner 3eit - Stwt ^äufigften mirb er mit bem 23ei*

namen M ber 23crüd)tigte" angeführt. 2>ie späteren, bie an ber

23erflud)ungSmauier ber Vorgänger fein ©efatten fanben, be»

tjanbeln if)n, bis auf bie neuefte Seit, mit fixier Vornehmheit.

*) ^reufe. Ocfrf). H, 257.

**) 3?on Gbelmann: öHaubenSbefennmtft, 9ieubrucf 1848; 9Wofc3 mit

aufgebedtem StngefiäU 3 Xfjeile, 1740. Selbstbiographie Ijgg. oon 91. SB.

Älofc. »erlin 1811». - $tl beadjtcn Ulridj 1, 510ff. unb ein »u$$ug, Xet
neueröffnete Gbelmann, Sern 1847. $>aupttoerF: 3. $ratjc: §iftorifd)C

9lad)rid)ten oon 3. C5b. Crbelmannä i'cben, Schriften u. 2ef)rbcgriff. 2. ÄufL,

§amb. 1755. 2lu$ ber neueren Sittcrotur: Lettner, t'iüeraturgefd). bc$

18. 3<**)*&- h 271—292: SHöntfcbcrg, SicimaruS unb ©beimann, Ham-
burg 18fJ7. 3)ie übrigen beuufeten ©Triften finb im Seite genügenb citirt.

»eia«, »erlin. I. 23
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9tur Jpcttner fyat tym bie richtige Stellung in unferer littera=

rifdjen Bewegung angewiefen. ©in 3)iartn, ber öon einzelnen

ßettgenoffeu mit 3fteimaruS, oon Späteren mit S). Straufe

gufnmmengefteüt mürbe, freilid) nid)t, um iljn gu loben, gegen

ben fdjon im 3a^re 1755 nid)t weniger als 144 ®egenfd)rifteu

erfdjtenen waren, trjeilmeife breibänbige SBerfe, mujj eine geiftige

5Rad)t gemefen fein, mit ber $u redjnen ift.

©beimann fdjrieb üiel. <DaS umfangreidjfte ÜÖerf, nad) ben

Unfdjulbigen 2Bat)rf)eiten, 1735—1743, 15 Stücfe (in 4 ftarfen

39änbcn), jugletd) baSfenige, baS ben meiften 2lnftofj erregte, ift

fein breitljeiligeS, bereits 1740, alfo lange t>or ber 5ölütt)€periobe

ber Sufflärung gcfdjriebeneS, 23ud) „SHofeS mit aufgebeeftem

geftd)t". ÄuS biefem, bem 174<5 gefd)riebencn ©laubenSbefenntniß

unb einigen in biefelbe ßeit fadenben Sd)riften, läßt fid) fein Softem

jiemlid) flar erfennen. Seine Jenbcnj wirb fdjon flar, wenn mau

bie Tanten ber betben Unterrebner beS £>auptwcrfeS Ijört: ßid)t--

lieb unb Slinbling unb wenn man baS aus GlemenS 2lleranbrinuS

entnommene, bem erften 2f)eit oorangeftellte 9Jtotto bel)er$igt:

Sief) nidjt auf SBcnnungen, ratüft bu halb weife roerben,

Unb fürchte btü) nidjt mcfjr oor niclcr bummen SBoljn.

£enn auf ben albern Sinn ber 3Jlena,c fommtS nidjt an:

£ic SBctfetjeit wohnet nur bei wenigen auf Grbcn.

©r wollte weber für bic „Stillen im 2anbe" uod) für bie

„fatten ßaobicäer" fabreiben , fonbern für bie ©iffens* unb

^eilburftigen , bie gleid) ü)m oon bem „efelfjaften ©efdjmäfc

unferer gütigen frommen" genug Ratten, ©enn bie ©eiftlidjen

fyafete er, wie nur irgenb ein Slufflärer, gab ba^er benen, beren

Autorität er befämpfte, d)arafteriftifd)e tarnen wie „Stocffinfter,

grifeumfonft'
1

,
bejeidjnete fte als $rafcenmad)er, elenbe Sd)rift*

linge, gelehrte Sefebengel unb £)d)fenföpfe unb freute fid), baß

er burd) 23ud)ftabenumftcnung aus „Seelforger" = großer ©fei

fyerau£brad)te. S)ie 9J?agiftermürbe nannte er einen Seftien*

d)arafter. 2)en SBud)ftaben D in: S)er ^eiligen Sdrjrift D. wollte

er auflöfen in:
f
,®ieb, ©rerjer, £red)Sler, S)ecfcr ober kopier".
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3fön befummelte eS wenig, bafj er, ber oon Ootteö 3J?ad)t,

33ci§^eit unb ©üte ben reinften 33egriff hatte, tum biefen

©egnern ein Sltheift genannt nmrbe. H2)enn wer bie ©ö'tjen

nidjt mit anbeten will, bie ihre Pfaffen üermittelft beö faum

halb rcdjt oerftanbenen 33udjftaben§ ber Sibel oon 3cit 511 3eit

auSgeljecn unb felbige bem unmiffenben ^ßöbcl unter beut tarnen

be» lebenbigen ©otteS aufgebrungen, ber ift bei biefen 8lb-

gotteru gleid) ein 2Üheift.
w

Unoerlefct burd) foldje SBefdjimpfung

forfd)te er nad) ber 28ahrljeit, bie ihm als l)öd)[ter 8chafc galt.

„£)ic SBaljrhcit ift wie ein Ouetlwaffer, weldjem man ent=

roeber feinen Sauf laffen ober gewärtig fein mufe, ba& eS

anbermeit ausbreche, wo e§ uns am wenigften gelegen ift."

2>iefe SBafjrheit aber gehört nidjt einem SJcenfdjen unb nicht

einem SBolfe an. „2)ie Söahrfjeit ift allemal oon ©ort, eS fage

Tie Kefopu* ober $auluS, GtjriftuS ober GonfuciuS." «Kit ®nU

fd)iebcnf)eit werben SJcatjomet ober ßoroafter gegen ben fdjnöben

tarnen oon SSetrügern oerttjeibigt. 5flofeS wirb jmar fein 23e=

truger genannt, aber er gilt bem ©djriftfteller nicht als ein

^SropEjet unb gewiß nidjt als ber ^ropfyct. 9itdjt er mar ber

«Stifter ber Religion, fonbem Religion unb ©otteSbienft waren

unter ben 3Henfdjen lange, beoor ein 33udjftabe ber SBibcl

eriftirte. 9lidjt er war ber SSerfaffer ber nad) ihm genannten

S3üdjer. ©iefer SSüdjer unbefannter SSerfaffer, berjenige, ber

ben Ocamen 9Jiofe£ mifjbraudjte , aber hat nid)t aus göttlicher

Offenbarung, fonbern aus älteren ßeugniffen feine SSeridjte 3u=

fammengefteHt.

SDenn Offenbarung ift nur ber innere 3u fan,mcn^an9 oc*

ÜJlenfdjen mit ©ott unb bie ©inwirfung ber SBerfe ©otteS auf

ben 5Renfdjen, nidjt aber bie äujjerlidje Hinneigung ©otteS gu

ben üftenfdjen ober bie birefte TOtfjetlung beS göttlichen SBittenS

an bie 5Jtenfdjen. ®enn unmöglich ift e$, bafj „©ort im

©an^en unb aufeerfjalb ben ÜJfenfdjen betrachtet
,

jemalen einen

©efefcgeber abgegeben unb bem ^ttenfdjen felbft unmittelbar ju

irgenb einer Seit ©efefce gegeben fyabe."

23*
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So wenig (sbelmaun 5Rofi§ SBcridjt annahm, ©ort habe

ftct> ihm geoffenbart, ebenfomenig ben anbern, bafe ©ort bie

SBelt Qcfc^affcrt habe. 25enn bic 2öelt fei eroig. „Gnuig ift bie

SBelt allerbingS, in 2lnfehung ber Materie worauf fie befiehl,

bie, überhaupt betrautet, nichts anberS als ein ©chatten oon

bem großen SBefen unfereS ©otteS ift
r

folglid) eben fo ewig

fein mufe, als ©ott fclber ift; einen Anfang aber hat fie in

»nfe^ung ihrer oerfdjiebenen $ofitur unb Stellung, burd) roeldje

©Ott bie mancherlei £>inge berfelben üon Seit $u Seit auS ber

SRaterie als feinen Statten hat l)erüorgebrad)t." Sic ÜRaterie

ift oon ©ott untrennbar unb fann als ohne ilm beftehenb nid)t

gebadjt werben.

So Iwd) ebelmann ©ott ftellre, fo wenig wollte er anbere

$erfonen neben iljm bulben. 3ef»S ift ihm ba^er nid)t ©otteS

Solm, in bem Sinne eines leiblichen SufammenhangS < fonbern

(SljriftuS mar ein magrer mit auSnehmenben ©oben unb $ugen*

ben begabter Wenfd). Seine Slbjicht mar nid)t eine neue 3te*

ligion gu begrünben, fonbern bie 2Renfcr)en $u ©ott juriict*

guleiten. Seine Sluferftclmng unb feine 2Äitthätigfeit am jüngften

@erid)t frnb nid)t mirflidje ÜTfjatfadjen, fonbern Silber, 2$or*

ftellungen, bie in bem Innern jebcö 93ienfd)en mirffam merben

formen. Ucberljaupt feien bie oon ihm berichteten SBunbcr, mie

bie SBunber inSgefammt, ins bleich ber ft-abel gu oermeifen.

3J?it meit größerer (5ntfd)iebenheit trat (Sbelmann gegen bie

S)reieinigfeit auf g. 33. in folgenbem Safce: ff
£aben eS bod)

bie Kenner beS Sebenbigen ©otteS nun fd)on fooiele Imnbert

3ai)r gefche^eu laffen, bajj ftd) bie annen 33nd)ftäbler brei $er=

fönen in bem einigen göttlichen SBefen cingebilbet unb roiber

alle Schrift, Vernunft unb Praxin ber alten (Steiften biefeS

unförmliche ©ebichte als baS größte ©ehetmnife ber djriftlichen

Religion ben beuten anzuheften ftd) unterftanben, ba bod) biefer

monftröfe Segriff, ber großen ^Jlajeftät unfcrS ©otteS Diel um
anftänbiger unb r>erfleinerlid)cr ift, als baS SSort ausfliegen,

welches feine immerwährenbe Siebe unb ©ütigfeit anbeutet; ^in-
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gegen ba§ ßomöbianten*2Bort ^eTfon baSjenige offenbar oon

©ort leugnet, ma3 e3 ju bejahen fdjeinet."

9Jiit ber ßeugnung ber SBunber unb alte« Uebernatürlidjen

f)ängt aud) bie 58ernid)tung beS ©laubenö an Gimmel unb ^pöde

al£ £olm= unb Strafftätten für bie 3Jienfd)en gufammen. Söiel*

metyr ift ©belmann'S ©laube, „bafs ber ©cfyorfam gegen bie

Stimme ©otteS im ©emiffen bem *Dtenfd)en einen magren Gimmel

unb hingegen bie ©iberfpenftigfeit gegen biefelbe eine unauä'

fo)red)lid)e Jpölle ju SBege bringe". 2Ste bie ^eiligen, fo ftnb

aud) bie (ängel auö feinem ©lauben$fnftem oerbannt. 9toaj meljr

ftnb bie Meinungen oom Teufel „abgefdjmacfte unuernünftige

Serben unmiffenber Pfaffen" ; aber bie 8«it ber ^faffenlügen ift,

rote er in froher ßuoerjidjt meint, balb $u @nbe.

Silben bie meiften biefer Meinungen unb £ef)rfäfce ein

rounberlid)e$ ©emtfd) aus nid)t immer oöllig oerftanbenen Sin*

fdjauungen ber englifdjen Freibeuter unb Spinoza'«, ber üon

ebelmann mit unerfdjrocfener tfüJmrjeit als 9fleifter geprtefen

roirb, fo finbet ftd) an oielen anberen <Steüen ein beroufeter

©egenfafc gegen 2eibni3 unb SBolff. SnSbefonbere mar iljm bie

Meinung, baß mir in ber beften 2Selt leben, ein ©reuel, roeil,

wie er meinte, burd) foldje SorfteUung ber 9Jienfd) abgehalten

mürbe, rcieber ju ber „oerfersten ©leid^eit ©otteS" $u Ö«*

langen. £)arum nannte er ein fold)e$ €nftem nid)t ^rnlofoprjie,

fonbern „bie größte $rnlomorie ober Siebe jur irjorrjeit". S)en

2Sarm ber äMcnfdjen, in ber beften SSelt gu leben, oerglid) er

mit ber (Jinbilbung be3 6claoen, ber feinen finfteren Werfer,

unb mit t)er ©elbftrüljmung be<8 Marren, ber fein Sollrjauö für

baS befte ©ebäube erflärt, baö fein £err tjätte madjen fönnen.

Gnne foldje Slnfdjauung mar irjm ein „betrüglid)er *Dfafjftab",

nad) bem ©ort gemeffen mürbe. £>en ©laubigen aber, „bie itjr

ganjeS Suftgebäube auf lauter unerroiefene unb grunb» unb

bobenlofe (Sinbilbungen ftüjjten", rief er ju: „3öie menn biefe

gegenmärtige ftdjtbare SBelt nur ein geringes ed)attenbilb oon

einer roeit oollfommneren unb belfern Seit märe, baoon 3fjr in
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ßurcr gegenwärtigen ftinfternife nod) gar feine tfenntniß fyaben

tonnet".

2)a| biefe religiöfen 2lnfd)auungen, bie und, bie wir ©tärferes

W tjören gewohnt finb
r
am Gfobe nid)t fo fefyr rabifal erfdjeineu

mögen rote mandjen ßeitgenoffen, in jener ßeit itjrem 23efenner

grofje Unanncljmlidjfeiten bereiten mußten, nod) baju, ba fic

mit großer .freftigfeit unb übermäßiger geibenfdjaft oorgetragen

mürben, üerftet)t fid) oon fclbft. @r mürbe gefd)äbigt, oertrieben,

äum €>d)roeigen uerurttjeilt, ja mußte bie Verbrennung feiner

©djriften erleben. Oft fanb er 3uftod)t oci Slbligen, bie ba=

matö nid)t feiten 23efd)ü£er be£ freien SJorteö waren.

9tad) 33erlin wollte er zweimal, 1739 unb 1747. ©ofi

zweite 9Jial fam er mirflid) Inn, um bauernb bort 3U bleiben,

baä erfte ÜJial mürbe tym bie Dletfe »ermeigert, nadjbciu tfriebrid)

SBil^elm I. in feiner SBeife ilm einem (Spanten untermorfeu tmtte.

ßbclmann tjat biefeö (Sramen in feiner £clbftbiograpl)ie mieber*

gegeben. S)er Äönig, ber fict) über feinen langen iöart munberte

unb il)n fd)on beswegen für einen „28iebergeborenen" fyielt, fragte

ifyn, ob er in bie &ird)e gcfye, unb nannte itm auf bie Antwort

„id) Ijabe meine Äirdje bei mir" einen gottlofen *Dtettfd)en, einen

Duäfer. (5r fragte, ob er jum Slbenbmaljl gelje, empfing bie

Antwort: „3öenn id) Gfyriften finbe, bie ftd) nebft mir mit

Gf)rifto $u gleidjem Sobe pflanzen (äffen mollen, fo bin id) be»

reit, Ijeut unb morgen unb wenn eö fonft ift, baö &benbmat)l

mit ilmen 311 galten", unb auf bie 3wifd)enbemerfung beä £ö*

nig$, baS fönne er ja in ber Äirdje (jaben, bie Slbweifung:

„S)a$ (jalte id) nid)t für be£ §erm SlbenbmaJ)!, fonbern für

eine antid)riftlid)e Zeremonie ; es ift \a nid)t einmal ein 2lbenb=,

fonbern ein borgen* ober ^ittagdmatyl". 25er ßönig, nad)

biefer rufjnen ftebe eine 2Seile ftiU, erfuhr bann weiter, bafe

ßbehnann „au£ ber £anb ©otteö lebe", unb auf ben (jinroanb,

bann werbe er fed)ten gefyen müffeu, baß ©ott il)m genug ge-

geben l)abe; leibe er aber Langel, „fo t)abe ©Ott nod) (Sljriftcu,

bie ber -Jtotl) itjrer
s?iebenmenfd)en unter bie Sinne ju greifen
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wiffen". ^Darauf liefe irjm ber önig 16 ©rofdjen (einen %Tan&

gulben) reiben unb ermunterte irjn, ber fiel) eine SBcile gegen

ba§ ©efd)cnf fträubte, jnr &nnaf)me mit ben ©orten: ,,3d) fdjenfä

eud) im Manien Öotteö", worauf ßbelmaim erwiberte: „3m
Hainen ©otteS neunte id) eö an\ 2US er aber als ßiel feiner

Oteife 23erliu nannte, jagte ber ßönig furj: „"Dicin, nad) Berlin

foüt 3l)r nid)t". tjalf ifjm uid)tö, bafe er [eben &erfud),

befefjren gu moüen, in Slbrebe [teilte, baß er bem tfönig fdjmeidjelte

mit ber Söemerfung, er glaubte, es fyerrfdje in feinem Sanbe

©emtffem&freirjeit, ber Äönig blieb babei, bafe er nad) 23erlin

nidjt geljeu bürfe. eo fonnte (*belmann nur ein paar 2age in

93ot£bam oermcilen, wo er beim SSirtI} feines ©aftljaufeö ben

Hm brürfenben (Bulben lo§ mürbe, unb mußte, orjne 23erltn unb

feine bortigen «reunbe gefeljen $u rjaben, rjeimwärtS gießen.

3m Satyre 1747 fam ßbelmann, Don greunben berufen,

nad) 33erlin, baö er nur nod) für für3ere 3^it üerliefe, nad)

Serliu, mo unterbefe ein neuer Äönig unb neue 2lnfd)auungen

eingebogen maren. Cb eine ausbrücflid)e ©rlaubnife beö tfönigS

eingeholt unb erteilt mürbe, fterjt barnu. 9cod) ungemiffer ift,

rote allgemein berid)tet mirb, bafe it)m gmar ber äufentljalt ge*

ftattet, ba$ 39üd)erfd)retben aber oerboten mürbe, ©ang ftdjer

in ba$ ©ebiet ber gabel gu oermeifen ift ber angeblidje 23efd)eib

be§ ßönigs, er molle biefen Marren wie fo oiele anbere in feinen

ßanben bulben, gumal biefem bie aud) nid)t bezeugte, aber beffer

erfunbene Antwort gegenüberfteljt: „Styro Äöniglidje ÜWajeftät

müßten fooiclen Pfarren in 2>ero 2anben freien 2lufentl)alt oer*

ftatten, marum Sie einem uernünftigen Zantic nid)t aud) ein

$läfcd)en oergönnen foIltenV"

ftriebrid) bulbete it)n unb liefe iljn laufen, ©elegentlid)

beutete er an, bafe er nid)t mit itmt ibentificirt werben wollte,

föamler fabreibt an ©leim (3. gebr. 1748) uon einem £of<

fdjneiber, wcld)er bei bem Könige perfönlid) um feinen 2lb)d)ieb

einfam: „©er ßönig fragt irjn, ob er fleifeig in ber 23ibel lefe.

(Sr bünft jtd) gut gu antworten unb fpridjt: 9tein, 3rjro ^iajeftät.
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S)er $önig antwortet: £a§ ift nid)t gut, unb fragt iljn, ob er

ben SbeCmann fleifeig lefe. S)er <Sd)netber jagt: 3a. ©er önig

jagt wieber: 2>aS ift nid)t gut; gibt if)m eine 23ibel unb nennt

iljm einen ©prud), wo er feinen ftbfd)tet> finben würbe.

"

9tid)t fo glimpflid) würbe Gsbelmann oon anberen Berlinern

begrüfjt unb befprodjen. Stoma war er in Berlin angelangt,

fo erfdjien bie „suuerläfftge Wad)rid)t oon beS .£>errn ©belmannS

Slufenttjalt in Berlin", eine bitterböfe Spottfdjrift. S)arin würbe

„ber liebe 9J?ann, ber an @infid)t, Vernunft unb 9J?utl) nod) nie

feines ©leidjen gehabt", mit graufamer Jronie befjaubelt. 6r

fei, fo wirb erjagt, nad) Berlin gefommen, um ftd) oon einem

Soctor curiren ju laffen. 2)iefer fyabe eine 23ibel in einen

6d)melätiegel getljan, wobei it)r Snfmlt, befonberä bie ße^n

©ebote unb bie &bre oom iüngften ©erid)t, in bie ßuft oer=

randjt fei, unb ijabe bie ÜHebicin, baö <mefftng ber «Bibel, bem

Patienten als „Sdjnupftabaf ein3u^d)naufen
,,

gegeben. @bel=

mann fyabe eine gelinbe Sefferitng gefpürt, bann aber ba£ Un»

glucf gehabt, bafe ifmi bie glandula pinealis (ßirbelbrüfc) geplagt

fei, worauf er in Olmmadjt fiel. HuS iljr crwad)t, Ijabe er

beftänbig gefludjt unb namentlid) bie SBorte „93ibel, ©eiftlidje,

Religion" mit einer Spenge unflätiger <5d)impfworte belegt.

(Snblid) Ijabc fid) ßbelmann eingebilbet, <Don Ouirote ju fein,

ber Slr^t Iwbc @and)o $anfa oorjuftellen gemeint, als $ferb

unb (Siel unter itjren ©laubigen bie ftarfften unb getreueften

auSgefudjt unb fo auSgeruftet, jum @rgöfcen ber ©affeniungen,

einen föittequg oeranftaltet, bei bem ein üBretterfyaufe bie 33tbel

unb ein (5id)baunt einen ©eiftlidjen oorftetlen nutzte. 2>er 3«9
oerlief für bie Äämpfenben fef)r übel. 3fyr ein$ige$ £eil, fo

meint ber 33efd)reiber, würbe barin befielen, bafj ber ÜKagiftrat

fte in bie Gljarite bringen unb trepaniren laffe.

}?od) energifdjere 33orfd)läge mad)te ber berliner (Sonftftorial*

ratt) 3 % Süßmild) (ogl. oben @. 339 fg.). @r, ber unmittelbar

nad) ßbelmaun'S 9lnfunft in 23erlin wiber Ujn geprebigt, üeröffent*

lidjte atebalb bic edjrift wiber Um: „S)ie Unoernunft unb 23o8f)eit
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beS berüdjtigten ßbelmannS burd) feine fcfyänblid)e 3?orftcllung beS

obrigfeUlidjen 2lmtS bargetf)an unb 311 aller 9Jtenfd)en 28arnung

cor 2lugen gelegt". W falb 2>emmciation, fyalb @d)impf*

wörtcrlericon. 2)ie bereite auS bem Sitel erfid)tlid)e SJenunciation

Iwb fdjabenfrol) gewiffe tabelnbe 33emerfungen @belmann'S gegen

ftriebrid) rjeroor, weil er 33oltatre penftonirt, ber ein fo efel*

fyafteS ©ebid)t über feine Ürjronbefteigung gemacht babe, unb

bie Segeidjnung ber Obrigfeit als 93üttel unb <5d)arfrid)ter.

3n 6d)impfwörtem fud)te ©üfemild) feines ©leidjen. (5r nannte

feinen ©egner einen falfdjen tyibtö unb einen unvernünftigen,

boshaften 2JJenfd)en; er fprad) oon feiner „lädjerlidjen t&djwär»

merei" unb feiner „anfteefenben Seudje", er djarafteriftrte feine

(Ed)reibart als eine „unanftänbige, unoerftänbige, breifte, grobe,

pöbelhafte" unb beflagte „bie ©cgenwart biefeS 93erfül)rer8 in

Berlin, fein unb feiner Anhänger eifriges 93emül)en, fein ©ift

überall auS3ubreiten". Aber er blieb bei biefer 2Sef)flage nid)t

ftefjen, fonbern oerlangte burcfyauS beS 93erbredierS SBeftrafung.

SDenn auf bie fragen: „2Bie fann gegen ben Urheber einer auf»

rüfjrerifdjen Sctjrc Solerang ftattfinben? 2öie fann ein foldjer

Säfterer in einer Otepublif gebulbet werben", antwortete er mnb*

weg mit Stein. S)enn an eine mirflidje Sefferung beS @ünberS

glaubte er nidjt; batjer hielt er ifm „für einen 9Kenfd)en, ber

in ber bürgerten ©efeüfdjaft unb d)riftlid)en tfirdje gar nid)t

ju bulben fei".

derartigen Ausführungen, bie gar fel)r öoraufflärungSjeitig

Hingen unb in bem «Berlin &riebrid)S beS ©roßen feiten gehört

würben, mufete eine Abfertigung 3U $l)eil werben. (Sie erfolgte

in würbigfter Söeife in ber fleinen ©djrift 6f)r. GsbelmannS

fdmlbigfteS <DanffagungSfd)reiben an ben £errn tropft <Süfe*

mild) oor beffen unbewußt ergeigte 2)ienfte". 3n ty*

würbe baS offene, felbft berbe SluSfpredjen felbftänbiger wenn

aud) oon bem gemeinen Urtljeil abmeidjenber Ueberjeugungen

als baS 3fted)t jcbeS lut^erifdjen (5r)riften bingefteUt, bem ein

@eiftlid>er am allerwenigften wiberfprcdjcn follte. ferner würbe
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ber Söiberruf mancher früher gehegter 2lnfd)auungen nid)t als

ein Beiden twn Feigheit, fonbern als ÜSirfung reiflicher Selbfi»

Prüfung erflärt. @nblid) befannte ber SHerfaffer aud) alle Säfce,

»on beren ©arjrheit ihn anbere überzeugen würben, in fd)Iid)ter

(Selbftbefdjränfung annehmen $u wollen.

S)iefe 6d)rift, bie ber Süjjmild)
,

id)en unmittelbar folgte,

mad)te in Berlin einen guten ßinbruef. ftamler fdjrieb an

®leim (9. S5eg. 1747) „S)iefe Antwort fefet ilm ijier in weit

beffern 3iuf unb ber tropft ift jefct unfdjlüffig unb oermirrt,

waS er antworten foU". (SS fdjeint als wenn ber tropft, ftatt

gu antworten, bie weltlidje Obrigfeit angerufen hätte. Sknig*

ftenS würbe nad) einem anberu 23riefe Slamlers an ©leim (9. Stpr.

1748) ber Sudjbrucfer Wtöiger, ber für ben ©ruefer ber ohne

SJrutfaugabe erfd)ienenen Sdjrift gehalten würbe, nad) Spanbau

gebrad)t, fam aber wieber los. ©er SSerfaffcr ber Sd)rift foß

aber nid)t Grbelmann gewefen fein, fonbern $ott (gemeint fann

nur ber grjemifer fein, 109(3—1777, feit 1735 in ©erlitt). Siefer

foß wegen ber €d)rift „worin er bie @kiftlid)feit fammt unb

fonfterS fd)impft", fel)r in Slngft gewefen fein, ßr fei $u 9flau*

pertuiS gelaufen unb fyabc iljn gebeten „ein 9JJitglieb ber 21 fa-

bemie nid)t bem ©eläd)ter au^ufc^en". 25er aber habe geant»

wortet: „3hre Sdjrift ift meines SBiffenS nid)t in ber Afabemie

oorgelefen, bod) wirb eS mit ber öffentlidjeu sJ>roftitution nidjtS

$u fagen haben."

immerhin war, wie mau aus biefen 3cugniffen ficht, ©bei*

mann'S Angelegenheit in -.Berlin feljr befprod)en. @S gab eine

nid)t geringe Cjbelmann'fdje ^^tei
,

ber, wie ein 3e^Ö c,l°ffe #

Ulrid), mittt)eilt, löebiente, Bürger, Offiziere angehörten.
K
}kr«

fönlid) gefiel er nidjt allgemein. S)er Semerfung SuljerS, er

fei im Umgange ein red)t artiger 3Ratm, ftehen oiele fd)nöbe

Acufeerungen s)3knbelSfol)nS gegenüber gegen fein hö^erneS

Sßefen, „er l)abe ebenfooiel iBlei in feinem ©et)irn als (Sifen an

feinen Stiefeln." 2öenn aber fdjon ber Sabclube baS ®ewid)t

feiner Vorwürfe fclbft burd) ben 3ufatj einfd)ränft, bafj 2>er«
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folgung, Unglücf unb 33efd)merlid)feit feine SebcnSgeifter nieber;

gebrücft rjaben fönnten, fo mufe man ferner gmeierlei bebenfen.

2)aS eine ift, baß sJ)ienbelSfol)n als gang befonberS gegen

Gbelmann als ben Angreifer ber altteftamentlidjen Urfunben

ergrimmt; baS anbere, bafe er, ber fd)üd)terne jebeS SBort ab«

mägenbe Genfer bem unbebauten 9Jtand)eS übereifrig l)erüor=

ftürgenben Polterer befonberS gram fein mujjte. 93on ftreunben

unterftüfct, burd) ©efumungSgenoffen gefräftigt, in eifriger Gor*

refponbeng unb litterarifdjer Sijärigfeit üerbradjte (Sbelmann

ungeftört feinen SebenSabenb. (5r mar fein großer, aber ein

felbftänbiger, eifcmoller sBlenfd), ber groar ungegügelt, aud) nid)t

burd) 28eiSl)eit gebänbigt, aber aus guter 2lbfid)t feine ©eifteS*

fd)lad)ten fd)lug. @r mar ein Sturmvogel, ber rul)eloS untrer*

flatterte unb ftd) felbft gu gerfleifdjen fd)ien. ,,3d) mill fein

€ectenflicfer fein," fo djarafteriftrte er ftd) gelcgentlid) felbft

einmal, „üiel meniger miH id) einen albernen 23aumeifter ab=

geben, ber auf alte krümmer ein neues ©ebäube aufführt; es

gibt bergleidjen $fufd)er genug. Sefet Ijabe id) feinen anbern

Söeruf, als bafj id) mit SeremiaS auSreifje, gerbredje, gerftöre

unb oerberbe 8llleS, maS nur Drtljoborie, falfdjer ©otteSbienft,

pl)arifäifd)e Sd)U)afctf)eologie
,

falfdje 0J?r>ftif unb eigenfinnige

@ecten=tflirferei ift unb Reifet."

S)ie ^auptmaffe ber entfd)iebenen 9lufflärungS*Sitteratur,

als bereu Vorläufer 2)amm unb ßbelmann betradjtet merben

fönnen, gehörte erft ben 80er Safjren an, in benen üon oben

rjer ein £)rucf gegen biefe £enbeug geübt rourbe, gegen meld)en

<Sd)riftfteHer, Srjeologeu unb 9iid)ttf)eologen, tyre <&tellungnaf)me

im Kampfe gu bemäfyren gegmungen maren. 2tber fdjou in ber

ftrtbericiamfdjen Seit mürben S3rofd)üren unb bicfleibige Südjer

in grofcen Raufen ueröffentlid)t. Berlin mürbe ber Stapelplatz

biefer Literatur, aud) fomeit fte oon nid)tberlinifd)en Sdjrift*

ftellern ausging. Unter ben garjlreidjen Seugniffcn bafür braud)t

nur auf bie 33erlagsartifel beS rührigen Nicolai rjingemiefen

gu merben. @in gutgemeintes 2flonftrum, oon beinahe 700
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Seiten, ba$ SSerf eine« tl)üringifd)en Pfarrers . 91. @. 33ed)er*)

(1751—1802) fei gan3 allein genannt, an bem morjl baö (Srjobo*

unccfifdje Tupfer ba$ 23efte ift. 2ln einem brennenben ©Reiter-

Haufen fteljeu fatl)olifd)e unb proteftantifdje ©eiftlidje, trjeilS mit

Eeten, tljeila mit Sahiren ber flammen befdjäftigt: 33ilb unb

33ud) nid)t eben ein (Sompliment eines $rebiger$ für feine

2tmtSgcnoffen.

Um biefelbe &\t traten Sd)riftfteller auf, bie, urfprunglid)

bem ^rebigerftanbe angetjörenb, au§ it)m miber ifjren Söillen

tjerausgebrängt mürben unb bie mit großer 6ntfd)iebenl)eit

ÜKetuungeu auöjpradjen, bie nod) ju (SbelmanuS &\kn faft

allgemein als f)öd)ftgefäl)rlid) unb fefcerijd) galten. 3Ra\\ barf

fein söebenfen tragen, bie aroet im ftolgenben betrachteten

Tutoren 3- 8« ßberljarb unb 3- Sd)^ unicr °ic berliner

gu redjnen, obmoljl ber Severe nur in ber Dläfye 33erlin$ rocilte

mäljreub ber Dielen 3<*l)re, ba& er fein Pfarramt Dermaltete,

ber ßrftere aber nur ein paar %<\§k in ber Jpauptftabt ftcf)

auffielt. £enn iljre 8d)riften erfdjienen entmeber in Berlin

ober mürben bort eifrigft gelefen unb befprodjen. Sie gehören

burdjauS bem ©ebanfenfreife ber berliner Slufflärer an; oon

Berlin au$ mürbe gerabe in §olge biefer Sdjriften eine SBenbung

beS ©eidjides iljrer SJcrfaffer beftimmt.

3ol)ann 9luguft eberlmrb"), 1739-1809, oon 1763 bis

1778 in Berlin unb (Stmrlortenburg, mar ein uielfeitiger @d)rift>

*) Ucbcr Jolcranj unb 0etüiffcnsfrcnf)ctt, unb bie äKtttel, bei)be in

ifjre gehörigen lürcnjcn ju weifen, ben SBcbürfniffen unfercr Reiten

gcmäij von Äaxl Slnton Gruft SJecfjer. SBcrlin 1781. Sßcn (5br. fit.

Himburg.

**) AÜr baä ftolgcnbe: 2H. v. öciämar, SBibliotfjc! ber beutfdjen

Slufriärcr beä I*. ^nfirl). •_>. u. §cft. i'eipjtg 1816. — Ueber Gber»

barb, 3t. 2!. SB. V, 5Ci)- 571. Seine Scfjrift: „Neue 3lpologic be« So»

frate£ ober Uuteriudjuug ber £'ebrc oon ber Scltgfeü ber Reiben" er*

fdnen in brei iHuägaben, Berlin 177i'— 1788. ber Ä. SB. ba3 G^cmplor

bei Bitiniufl ^ciliuo.
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fteUer, Geologe, Sleftfjetifer, @prad)forfd)cr. 3m Umgänge mit

ben Berliner Slufflärern mad)tc er fid) bereit Slnfdjauungen 31t

eigen unb oerfünbete fie namentlich in feiner „Apologie beS

SofrateS", bie, wie fooiele ©djriften jener ßeit, burd) eine fran*

göjtfd)e Arbeit angeregt mar. 9JcarmontefS B&isaire tjatte bie

fyrage nad) ber Sßerbammung ber Reiben neu angeregt; bie

(Sorbonne unb fjollänbifdje Geologen Ratten fte in einem aus*

fd)lief$lid) crjriftlidjen kirnte beantwortet. I^nbem (Sberljarb bie

ftrage aufs Kette oornafym, liefe er ftd) burd) fetnerlei Autorität

beftimmen, fonbem ging bireft auf ben tfernpunft IoS, ob bic

2üiSfd)liefeung einer foldjen sJKengc 9Jcenfd)en ber SßciSrjeit unb

©iite ©otteS anftänbig fei. 2)aS aber leugnete er burdjauS.

©ott als ber ©ütige, als ber liebenbe SBater aller 99tenfd)en

fonnte irjm nidjt als ein bie ÜJtefyrrjeit au$fd)liej}enber Ütnranu

erfd)einen; bie Reiben, bie im gemeinen Berftanbe als Um
gläubige Beaeidjneten , mufeten feiner Meinung nad) trjeilrjaftig

ber ewigen ©nabe unb 6eligfeit fein. S)amit roar ein ©runb-

fafc l)öd)fter £oleran3 auSgefprodjen
,

ber, wie er für bie 2Bür-

bigung ber S8ergangenf)eit l)ol)e ©runbfä^e auffteüte, aud) für

bie ßufunft Betrachtung unb Befjanblung ber &nberSgläubigen

beftimmte.

£Dod) mar Grbertjarb uiel 311 fel)r tfriebenSmann unb Srjeore*

tifer, um entfd)iebene frorberungen gu formuliren; ben ÄriegSruf

er^ob 3. ©djulj, Pfarrer in ber
s
DMt)e Berlins, befanuter

unter bem Hainen 3opffd)ul$. s??id)tS bemeift beffer bie $0--

lerang in ftriebrtd)S ßeit unb ihren ©egenfafc gegen fpätere

Venoben, als bafe ber freimütige ^rebiger, ber 1789 feines

SlmteS entfefet mürbe, 1783 trofc ©enunciation beS Cberconftfto*

riums unbehelligt blieb, meil ber ßönig ben <2d)riftfteUer

nid)t ber geiftlid)en Behörbe unterfteHen wollte. (SS wirb

nötyig fein, trofc beS baburd) entftet)enben #crübergreifenS in

eine fpätere $eriobe, bic 3wei #auptfdjriften , bie bem Slutor

ein fo oerfd)iebeneS <5d)icffal bereiteten, ^icr $ufaminen 3U

djarafterifiren.
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3n ber crften Sd)rift*), bercn häufige 2öenbung gegen

WcnbelSfofm imcrörtcrt bleiben fann, fefete Scfjulj feine ab*

neigung gegen bic mofaifdje Sehooalehre auSeiuanber, als gegen

bie, roeld)e nid)t auf ein Sßolf befdiränft geblieben, fonbern

(Sigenthum ber SBelt geworben, 9Kenfd)en« unb SReligionShafe in

fie hineingetragen tyabc. 2lbcr and) an ber d)riftlid)en, fpeciett

ber oon SefuS vorgetragenen ©otteSibee tjatte er fein oolleS

33el)agen: benn er fanb nirgenbs barin einen eigentlichen Segriff

Don ber 9catur ber ©ottheit. 9hir einen 5Jcorallehrer wollte er in

ßhriftuS erfcnnen, ber bic fd)äblid)en 23orftellungen früherer ßeit

Dcrnidjtete, einen s^l)ilofopl)en, ber in bem l)öd)ften Söefen einen

jureidjenben ©runb ber 2Belt fah- 33on biefem Stanbpunfte

mußte er alle Sectirer, fogenannte $e$er unb 2ttt)eiften burdjauö

nid)t al§ oerbammcnSroerthc ÜRenjdjen betradjten, ba er in

i^nen feine ©otteSleugner, fonbern felbftänbig benfenbe ^S^ilo=

foppen fanb, bie fid) entmeber eine eigenartige t»on ber hmfdjem

ben abmeidjenbe 2tn)d)anung über bie Senfung ber SSelt bilbeten

ober über biefen jureidjenben ©runb tiefer nadjjubenfen ab«

lehnten, (Sbenfo mußte er aud) ihre oft behauptete ©efährlidifeit

für bie bürgerlidjc ©efeUfdjaft in Slbrebe ftellcn, ba ihre 2lnfid)ten

nur unfruchtbare Spefulationen, aber feinerlci ÜJcotioe für gute ober

fd)led)te £anblungen enthielten. 2)en Fanatismus bagegen, ben

SSicIc als eine SBirfung beS Atheismus anfahen, betrad)tete er

feineSmegS als falfdje, fonbern als eine häufige, faft natürlidje Folge

ber Religion. SMe er in biefer SBeife ben StheiSmuS aUeS beffen

entfleibete, roaS ihn in ben Singen Vieler, befonberS ber gläu-

bigen s)Jtenge, jum Sdjrecfgefpenft machte, fo bie Religion beffen,

maS fie jur auSfcf)liefelid)en #eilSquelle erhob. 2)enn nid)t bie

*) $I)tIofopf)tfd)e Serradjtuugcn über Ideologie unb Steligion über»

Ijaupt unb über bic jübifdje infonberfjeit. öcrlin, Ungcr 1784. ftorfter

an 3ömmering (Otiefw. ed. $>ettner 1877, ?. :2
(J2fg.): „SRidjtigerc

griffe fenne id) nidjt . . 9tid)t8 ift gatt5 ooQfommcn unb fo da: aud) bicä

feine 3Nängcl, bie id) md)t oertfjcibigen mag, aber mid) bünft feine

£auptibce uid)t unrichtig."
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Sieligion, fonbern bic natürliche ÜHoral wollte er als bic baS

-ipanbeln bcr 9Jtenfd)en beftimmenbe sJJiad)t gelten laffcn: xoäty

renb jene jur 23erfolgung unb $ntoleran3 verleite, füfyre biefc

jur ©ulbung unb Siebe
; beffcr als bie Religion, bie bnrd) einen

$imoei3 auf ein jufünftigeS Seben bie ÜRenfdjen 3ur Uebung

bcS ©utcn 511 beftimmen fudje, erroirften bie 5Rücfftd)ten auf bie

gegenwärtigen Umftänbc unb bie t»orl)anbene äufeere Sage baS

moralifcfye SBcrfjalten bcr 93?enfd)en. Sdjon au§ biefem ©runbe

biirfe ber Staat, für ben nur bie $anbuingen, nid)t bie ©e»

ftnnungen feiner ^Bürger tt)id)tig feien, fid) nidjt um itjrc Religion

rummern, weber eine beftimmte ©laubenSnorm anbefehlen nod)

eine anbere jum ©runb ber 2lu§fd)lie&ung oon ftaatSbürgerlidjen

JRedjten madjcn.

$n berjroeiten €d)rift
#

) fud)te Sd)ul3 junad)ft in folgenber

allen bt§t)er üblid)en Sluffaffungen bireft cntgegengefcjjten 2Seife

bie begriffe Don Geologie unb Religion gu beftimmen: „S)er

Inbegriff ber befonberen Sefyrfäfce unb Meinungen, bie Semanb

üon ber 2Beltquefle ober ber ©ottfyeit Ijcgt, unb ber befonberen

(nähern, metjr ober weniger beftimmten) Söorfteflungen, bie er

ftd) foroofu* oon i^rer innem Watur unb ifjren ßigenfdjaften

als aud) oon iljren 23ert)ättniffen 31t ber 25elt unb ben X^citcn

berfelbcu mad)t, tyity: feine Jljeologie. 3ft biefe 3:^eologie

eine« ÜHenfdjen fo befdjaffen, bafe er uifolge berfelben etwas

gegen ben SBeltgrunb ober bie ©ott^eit ttyxn 3U tonnen unb ju

müffen glaubt, t)ält ber 9ftenfd), feiner Sljeologie aufolge, ge=

roiffe <£>anblungen unb Uebungen, bic er gegen bie ©otttjeit

oornefjmcn fönnc, unb bie if)re unmittelbare 39e3ief)ung auf bie*

•) ©noctS bei bjmmcltocitcn Untcrfd)icbcS ber SHoral oon bcr 5Re»

Iigiott, nebft genauer 33eftimmung bcr begriffe oon Ifjeologie, Sicligion,

Ätrdio nebft (proleftantifdjcr) SMerardjic unb bes SJerbältniffcä biefer

Singe jur vion-.l unb jum Staate. SSon einem unerfdiroefenen SBafjr-

JjeUäfreunbe. Aranffurt unb Seiojtg 1788. Sie Srudangabc beiber

©Triften, auf benen Verleger unb Stutor niajt genannt finb, fdieint mir

ftngirt. — 2er Mrtifei tu 21. £. 93. 32, 745- 747 fjebt grabe bal Söefcnt-

Iicfjc nirfjt fjeroor.
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felbe haben fotlen, bei fich für möglid) unb nothmenbig, fo ent-

fielt barauS feine Religion." Sie roefentlic^e Aufgabe be§ 23er*

fafferS befielt nun aber barin, biefe ^Begriffe Don Geologie unb

Religion uon ber Floxal ju Reiben, beren SÖebeutfamfeit er

fdjon in ber erften <Sd)rift bargelegt hatte. 33ei Mefem <Sd)cibung8*

oerfuerje [teilte er oier £auptfäfce auf, bie fid) furj folgenber*

ma|en formuliren laffen. 1. 3;b,eoIogie begießt fid) auf bie

©ottyeit, 9Horal fa|t bie 93orfd)riften bc§ uernünftigen 23er=

Raitens in fid), ba3 ber *Dfenfd) gegen ftd) felbft, feine Wit=

menfdjen unb bie ©efetlfdjaft 3U beobadjten Ijat. 2. Sltle 9fte=

ligion3oorfd)riften finb unfidjer, fie laffen fid) nid)t bemeifen,

fonbern uerlangen unbebiugten ©lauben, bie 9Jcoraluorfd)riften

bagegen fönnen, ba fie auö ber 9catur beö ÜJfenfdjeu unb ber

übrigen ©efd)öpfc abgeleitet finb, Gebern flargemadjt unb oon

Sebent begriffen werben: fie finb roaljrtjaftig, nothmenbig, aU=

gemein uerbinblid). 3. 8lu§ 3fteligion$üorfd)riften unb 2lnbad)t§»

Übungen fann meber ber ©ottheit nod) ber mcnfd)lid)en ©efetl=

fdjaft irgenb ein Sßortfyetl ermad)fen, ber innere SBorthcil aber,

Sroft unb ßrquirfung nämltd), ber mandjem einzelnen baxauS

bereitet uürb, erfdjeint faft aufgemogen burd) ihre traurigen

folgen: s3Jcenfd)enhafj unb €d)»ärmerei; bie Befolgung ber

SJioralooridjriften bagegen bereitet ben ßinjelnen mie ber ©e*

fellfdjaft herrlichen ©egen: iljre Sßirfungen ftnb 2Käfjigfcit, 8uf*

ridjtigfeit, ©ercd)tigfeit, «Kilbe unb £reue. 4. Geologie unb

[Religion finb miafürlidje unb oeränberlidje $rioatfad)en ein*

feiner ÜRenfd)en; bie Woral ift Don aagemeiner 5krbinblid)feit.

SluS biefen allgemeinen 8ä>n, bie ja fdjon grofee ftorbe*

rungen, mie bie DöQiger ©emiffenöfrei^eit, im ©rnnbe aud) bie

ber Trennung ber ßirdje Dom Staat, in fid) fdjlicfccn, ergeben

ftd) nun beftimmte einzelne 2lnfprüd)e. S)iefe finb 311m $l)eil fo

meitge^cnb, baß il)re Sefriebigung erft 3ahr3ef)nte fpäter ge*

fdje^en fonnte. 6ie uerlangen ba§ Sormiegen beS SaienelementS

in ben (Sonfiftorien
, bürgerliche (Sf)efd)liefmng , bei ber ein

9?eligion$unterfd)ieb ber (Kontrahenten feine 33eriirffid)tigung
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finbcn füllte, ^üljrung oon ©eburt§regiftern, womit bie Sauf*

ceremonie, an bcr bcm Staat nid)t§ gelegen fein fann, unb bie

nid)t einmal baS 23orurtl)eil bes SlltertrjumS für ftd) fmbe, auf«

gehoben ober menigftenS in§ 33elieben be§ Stilreinen geftellt

merben follte.

<Sd)ul$ mar fein tiefer unb origineller S5enfer. Slber mit

riirfftd)t3lofer (ühiergie mufjte er bie Sorberangen aufaufteflen, bie

eine ganje ©eneratioit bewegten, unb mit populärer ©eroanbtrjeit

fie uorgurragen. Wan wirb nid)t gu Diel fagen, meint man be*

Rauptet, bafe gerabe berartige oolfstfyümlidje @ntfd)iebenbeit fo=

rool)l bei ©ebilbeten als bei Ungcbilbeten ben bebeutenbften

©inbracf machte.

Sie frangöftfa)e ©eineinbe, bie ben jmeiten ^attpttfjeil ber

großen proteftantifdjen irdjengemeinfdjaft au$mad)te, 3eigte faum

bemerfen$roertl)e S3efonber^eitcn. Sßon einem nationalen ©egen*

fafc gmifdjen 5)eutfd)en unb gran^ofen mar nie bie 9tebe ge=

roefen; aud) ber fprad)lid)e fdjroanb immer mef)r, ba bie in Berlin

eingetoanberten tfran$ofen bie 9iötf)igung empfanben, bie beutfd)e

§prad)e ju erlernen, unb bie in Serlin geborenen fie faft un»

mlttfürlid) annahmen, ba anbererfeitS bie beutfdjen berliner gu

jener Seit ber fran$öfifd)en <sprad)e fid) eifrig juneigten, ßur

(Siwrafteriftif ber franjöjtfdjen ©eiftlid)feit mögen jmei ^rebiger

bienen: £rman unb formen. 23eibc fmb berliner oon ©eburt

unb faum au§ tyrer ©eburtSftabt fyerauSgefommen; beibe finb,

bei aller eifrigen Sfyätigfeit in ifyrem Berufe, in erfter Sinie

6djriftfteücr, 6rman $iftorifer, formen Wlofopf).

% (Srman*) (1735—1808) mar Serjrer unb ^rebiger,

ein frommer, prafrifdjer, gelehrter SJtann. ©eine ^römmigfett

fyatte er als langjähriger 8celforger 3U ermeifen. ^rafrifd) mar

*) 3. Grman. (Sine biogr. Sft^e bei (Gelegenheit feine« am
9. £ec. gefeierten SlmtSjubiläumS. Seinen unb meinen 5rcunben ge*

roibmet von 6. §. Gatel. 3um SBcften ber «rmen ©erlinä. 1804.

©tiaer, Setlta, L 24
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er burd) @rrid)tung eine« Seminar« für junge ©eiftltdje fomie

burd) fieitung beS College unb Slbfaffung öerfd)iebener @d)ul=

büdjer tf)ätig. SBie bei feinen gelehrten Vorgängern beS 17. 3af)r»

f)unberts (ugl. oben ©. 82 fg.), fo mar aud) bei ifjm baS fd)rift*

ftellcrifd)e Söirfen burd) bie Eegielmngen gum geiftigen #eimatf)*

lanb beftimntt. granfreid), gum minbeften bie aus frranfreid)

iljrer Religion wegen oertriebenen ©laubenSgenoffen, interefftrte

iljn Domefnnlid). SUIS £iftortfer, mogu er am meiften Anlage

fpürte, beljanbelte er bie ©efd)id)te ber Sftefugirten in ben preufei-

fd)en Sanben in einem mof)lunterrid)teten SBerf, in bem trofc aller

Siebe jum ©egenftanbe bie ©ad)ltd)feit feinen 2lbbrud) erlitt.

2Beit fürgere &t\t als ßrman mar % $. €>. Sonnen (1711

bis 1797) frangöftfdjer $rebiger. Ürofcbem fjatte er am (Snbe

feines fiebenS 1517 ^rebigtett aufguroeifen. Slud) geigt fein

©efammtrotrfen
, bafj er, ber oon ber Geologie ausgegangen

mar, im ©runbe feines SBefenS Geologe blieb. „£err formen

trägt einen bunten lleberrocf mit flehten golbenen treffen befe^t."

©iefe @d)ilberung eines 3^Öenoffcn *) &«rrätf) uns freiltd) eine

aeufeerlid)feit, aber eben bie (Eigenheit eines red)t äufeerlidjen

9Jfenfd)en. 3" feiner Seit mar er aber ungemein berühmt, bie

©tüfce ber 2tfabemie, oon fyeroorrageubett grangofen, SljomaS,

b'2lgueffeau, 23uffon, felbft Voltaire gelegentlidj, mit Sobfprüdjen

überhäuft. Qx mar Sournalift, ©eleljrter, Beamter, u. 81. 3af)r=

geinte lang £iftoriograpb, ftänbiger ©efretär ber Slfabemie unb

2)ireftor ifjrer pf)ilofopl)tfd)en klaffe, (£r fährte eine @or»

refponbeng, mie fte fett geibnig nid)t roieber bagemefen mar. @r

mar Mitarbeiter an ja^lreidjen fritifdjen unb encnflopäbifdjen

Journalen, (Sr »erfaßte fo otele 33üd)er, bafe man eine refpeclable

£anbbtbliotyef oon 600 23änben mit ifjnen füaen fantt. 3n

feinem l)ol)en 2Uter gab er, ofyne ftd) über ftd) luftig machen gu

motten, nadjgelaffene SSerfe l)erauS. @r ftanb mit nid)t weniger

*) UIrttf» I, 117. — 5«n« (formet)) Souvenirs d'an citoyen, 2 93bc.

Bartholoms I. 361-396, Sayoax II, 232—279, 318-326.
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als 50 23ud)l)änblern in 93erbinbung, ein Bcu^uife #
baß feine

Serfe bod) feinen übergroßen bud)f)änblerifd)en Erfolg Ratten,

wenn aud) einzelne in mehreren Auflagen erfdjtenen unb in Der*

fdjicbcne Spradjen überfefct würben. (5r fdjrieb mit oerblüffenber

9tafd)l)eit. ,,2Benn id) ein 23ud) lefe", fagte er einmal, „fo benfe

id) nad), roie id) bei gelegener 3eit über benfelben ©egenftanb ein

anbereS machen fann." Unb ein ßeitgenoffe bemerft, man begreife

trofc feines langen SebenS faum, roie er biefe SKaffe fd)reiben,

gefd)n>eige benn componiren fonnte. %n ber £l)at ließen feine

2Serfe ftiliftifdje 23oflenbung unb ©efdjmacf faft ööllig öermiffen.

2lußer feinem autobiograpI)ifd)en SSerfe oeröffentIid)tc er

jafyllofe afabemifdje Arbeiten unb größere pl)üofopf)ifd)e unb

religiöfe SBerfe. ©ie afabemifdjen Arbeiten maren (Sröffnung^

reben, Sobfdjriften, 2lbf)anblungen. 2>ie GrröffnungSreben finb

nid)t of)ne feierlidjen €d)mucf, bieten Diel Material für bie

äußere ©efd)id)te ber Slfabcmie, enthalten aber l)auptfäd)lid) eine

faft unüberfef)bare pHe ber nad) fd)led)tem fran^öftfdjen 3Rufter

gebred)felten SobeSroorte auf ben föniglidjen Stifter, ftatt £ub*

roig XIV., ben formen nid)t anerfannte, auf ftriebrid) II. ©ie

2obfd)riften, nad) bem Vorgänge unb in ber türt ftonteneOYS,

ftnb aiemlid) oberfläd)lid)e 23er^errltd)unggDerfua)e , bie beS

©eifteS, ber 2lnmuty, ber reinen Spradje be8 SRetfterS fef)r ent*

beeren. 2Me 2lbt)anblungen ftnb flar, aber oljne ©rünblid)feit

unb Siefe, breite ©eclamationen, in benen bie SSermifdjung ber

Wlofopf)ie mit ber Geologie, bie S3eroed)felung ber tfanjel«

mit ber Äatfjeberfpradje unangenehm mirft. $f)ilofopl)tfd)eS

2)enfen t)atte bei it)tn religiöfe« gmpfinben md)t ertöbtet. 9hir

infofern gehörte er ben StufflärungSt^eologen an, baß er fein

Streben barauf ridjtete, bie Uebereinftimmung ber Offenbarung

mit ber SSernunft $u ermeifen, baß er ba§ Siefen be§ Gfyriften*

tljumS nid)t in ©lauben unb SBerfen, fonbern in SBofjlmoIlen

unb 2Bol)lt^un fat). Qv mar ein SOertljeibiger »on Seibnij unb

*Bolff unb barf ba§ unbeftreitbare SSerbienft für pd) in Slnfprud)

nehmen, baä Snftem be§ Se^teren in £>eutfd)lanb populär ge»

24*
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mad)t ju Reiben. 23on ben brei ©ebteten, auf benett ftd) feine

p^ilofop^ifd>en Arbeiten bewegen, $ft)d)ologie, Floxal, SlelicuonS-

pt)ilofoj)l)ie, interefftrt un§ in biefem ßufammenfyang ^anptjäd)ltd)

ba$ britte. 9?ur fura mag barauf fyingemiefen »erben, bafc ifjm

bie 3Roral bie 2öiffenfd)aft beS ®lüdf$ ift. SSon ben brei ©egen,

bie gum ©lücf fütjren: ber ©cfüf)lloftgfeit ber ©toifer, bem

Vergnügen ber (Jpifuräer, ber $£ugenb, gilt it)m nur ber lejjte

als ber rid)tige, ber gum &kte leitet, ©er Sribnigifdje CptiiniS-

mu8, nur in etwas anberer ftorm, alö ©nftem ber (Sompenfation,

bel)errfd)t fein tnoralifdje« ©efüf)l. ©prad) er Don natürlicher

Religion, fo fefete er ftd) nid)t in ©egenfafc gum DffeubarungS*

glauben, fonbem ergängte jene burd) einen ©lauben, gu beffen

@rn>ci8 bie «ßemunft ttid)t ausreißen mod)te. 2118 fte^enbe

©äfce biefeS ©laubenS ftcUte er oier auf: baS ©afein ©otteS,

bie 93orfefwng, bie Unfterblidjfeit ber (Seele, ba8 fenfettige geben.

3ntmert)in wagte er ben 23crfud), alle üier ©äfce blofe burd) bie

Vernunft gu beweifen, unb meinte bem 2)e8carte8'fd)cn ©afce:

,,3d) benfe, alfo bin id)", ben neuen an bie ©eite fefcen 31t

bürfen: „3$ bin, folglid) ift ein ®ott". ^nbeffen, foldje 2luä=

fÜbungen unb Erweiterungen ber j>I)iIofopl)tfd)en ©nfteme anberer

Sftcifter ftärften moljl bie Autorität ehemaliger ©eifte8l)errfd)er,

befunbeten aber mc^r nod) be8 ©djüler« geiftige Dl)nmad)t.

£)ie £errenl)uter bitten ftd) feit ßittgcnborf'ö erftem 2luf--

treten in Serlin (oben ©. 199 fg.) oermetjrt, otjtte 3U einer berr

fdjenben ©ecte gu werben. Sßon ntandjer ©citc würbe biefe

£errnt)uterei übel angegeben unb nod) übler bargeftellt. (Sin

berliner ©d)tteiber, % Sotfje*), ber fclbft ftebett Saljre in

*) 3uocrläffige SBefdjretbung bcS nunmeljro ga»3 entbceften Herren»

Ijuttfcrjcn Gr)e«0et)eimniffc$, nebft beffen 17 ®runb»2trtifein , loontacf) Tic

tn bemfelbcn unterrichtet unb eingerichtet werben, mit mc^rern rnerN

roürbigcn, bie Sct)rc, 2cben3«arl unb 2lbficf)tcn ber fogenannten 9Jiäb=

rifdjen SBrübcrgcmcine betreffenben Umftänbcn, fo ber »erfoffer, feit ber

3eit, ba er unter ben breiten öerrcnljut al8 ein Tjäljriger Tiencr unb
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ber ©emeinbe gelebt unb gebtent gu haben behauptete, erflä'rte bie

9JiitgUeber berfelben einfad) für $eud)ler unb ftttenlofe ©efellen.

5lad) feinen 3Jcittheilungen, bie im ©angen gewifj ftarf tenbenjiöiS

gefärbt fmb, in einzelnen Stwtfächlidjen bagegen gweifelSofme

SBahreS berichten unb für uns bcäwegen bemerfenSmerth ftnb,

weil fie Urteil unb Stimmung eines berliner SBürgerS bar»

legen, gab e£ am 30. Styril 1744, als ber SBicebifcrjof Martin

2)Öber, ein ehemaliger Töpfer, bie lefcte ©emeinbe einrichtete,

143 ©laubige. 3n ben 23erfammlungen, bie gern am „Sab*

batl)" gehalten rourben — üladjmittagö mürben bie Arbeiter unb

Liener oon ben pilgern eingelabeu — mürben S3riefe 8i"oen3

borfö oorgelefen, Gructfire, £ämmer unb @d)äfd)en gemalt.

Unter ben Einrichtungen, über bie 23othe ftd) luftig macht, be*

finben ftch ber B@tunbem33eter*(§hor'
1

: jcbcr ©laubige follte ftd)

eine Stunbe auswählen, in welcher er mit bem £eilanb reben

fönnte, bie SiebeSfüffe unb bie @rtra*2iebeSmahle, bei beren

einem ein Sieb SinjenborfS abgefungen mürbe, baö mit ben

SSorten anhob: „Selige GanaiHen, S)ie ihr unterm ©algen Wody

malä ©nabe friegt" (I, 28). <5r nennt, aufeer ben fircrjlid) gebotenen

nod) 48 hcrmhuterifd)e Feiertage, oon benen in Berlin freiließ

nur raenige begangen mürben. (Sr gibt einmal eine Slufgahliing

oon 70 ©laubigen, bie au$ Berlin fortgerufen ober, roie er ftd)

auSbrücfte, geftohlen mürben. @r gibt ihnen Sdmlb, burd)

ihre ewigen Sammlungen bie berliner aussaugen, einen

„Saubenfdjlag $u tyxUtn unb bie Heute, bie jtd) oon ihnen

berüden laffen, weggufangen." Einen berliner foU bie $errm

huterei 2000, einen anbem 8000 S^aler gefoftet haben, ©em

Arbeiter geftanben, lenber, töetlä an fid) felber, theilS oon anbern 3Sahr»

beitliebenben erfahren bat, jur SBarnung cor alle biejenigen, fo blefe

2tf)Icid)cr oor ädjte jünger Jcfu unb feine öefanbten nicht allein halten,

fonbern nod) Suft tjaben, unter ihren geborgten 8chaf«^elj 31t fricchen,

roohlmenncnb an baä 2id)t geftcllct oon Heinrich «Joachim ©othen. »erlin

1752. (CSS gibt auch eine SluSgabc, 3ft. u. £03. 1751 u. 52.) 3u finben

ben bem SBerfaffer auf bem 2Berber in ber SBanftraße gegenüber ber

flehten ^ägerftraBC. (3m ganjen jioei Ibeile, 216 u. 29G 6.)
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fiebern wirb bae 2Bort augefdjrieben (I, 97), bafj er ntdjt ein

9lB Don allen feinen 3fteid)tf)ümern behalten Ijärte, wenn er mit

biefen beuten in Sefanntfdjaft geblieben wäre.

©an$ bcfonbereä 23ebenten jebod) erregte baS ©inbringen

be§ ©eiftlidjen in bie ßrjegerjeimniffc, ba§ nad) 3in&eDflorfs

eigenem 33erid)te feft fterjt unb in 23erlin morjl örjnlid) wie in

£errnb,ut getrieben würbe.*) 9Jiag 9JJand)e§ in ben wiber iljn

nnb feine Sefjre üeröffentlidjten (Sdjriften übertrieben fein, fo

Iäfct ftd) ntdjt leugnen, bafj eine 2lrt Prüfung ber (Stjeleute gleid)

nad) (Eingang ber (Stje unb eine gewiffe Ueberwadjung be£ ctje*

Iidjen Umgangs ftattfanb. 6old)e Ungcl)euerlid)feiten erregten

Unwillen unb forberten ben ©polt fjerauS. 9iid)t minbcrn 2öiber-

ftanb Deranlafjten bie r)errnl)uttfd)en Sieber. $n biefen mürbe

bie Verliebtheit in ben ^pcilanb unb bao (Spielen mit feinen

SBunben in gefdjmarflofefter Slrt befuugen. (Sin Sieb auf ba§

„<seitent)öf)ld)en'', ba§ Don „$ö$d)en, Uf)rd)en, £änbd)en unb

Sdjmefter" gefüfet mürbe, mufjte grabe bie frommen ärgern;

unb baö „ßreualuftDögelein, baS Der Siebeäpeiu nad) $efu

©eitenfdjrein fränfelt", tonnte, trofc ßiiiienborr^ (Jrflärung,

deinem üerftänblid) merben. Söurbe nun gar bie ©eele alfc

„oor Siebe toll" nad) beut „<2eitenfringel" bejeidmet; fagte fte

Don ftd), bafe eö il)r „am gefünbften fei, menn id) irm effen

tarn", mürbe fte oon bem „£öf)ld)en" „fpringerrjafrig djarmirt";

ober Derftieg ftd) ber S)id)ter gar $u ber naturaliftifcrjeu £d)ilbe=

rung: „Unb was er im abinet, Ober in bem @l)ebett, "Bill

mit feinem 23räutel mad)en, £)a3 ftnb gar geheime @ad)en\

fo gehörte nur guter ©efdjmacf, ntdjt $rüberie ober geiftltdje

ÜJtijjgunft baju, um gegen foldjen 3lbermi^ ^roteft einzulegen.

2lud) Sotlje tljeilt mit ber allergrößten 3lusfnl)rlid)feit alle SKebeu

unb (Snnatmungen mit, weldje bem ©rjecattbtbaten ertl)cilt
f fo*

wie bie Sieber, weldje bei ber @inrid)tung be* (5l)cgel)eintnif|e§

nad) ben 3JMobien ber fred)ften ©affenlieber gefungen mürben.

*) 3*ergl. SJarnfjaßcn, ^injenborf, ©. 2S2 ff.
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2)iefe Sieber ftnb freilid) t»on ftarfem (5rmi$mu§ erfüllt; tue nad)*

folgenbe ©tropfe tft nod) bie bei weitem 3armtfte*):

Qt Warnt unb td) bin fitem

Sdjon uürflid) im Grrtennen

§err Sefu roeld) cht brennen?

3®clrf> eine SBrunft unb Ölui!

3erräbcrt unb oermantfrfjet,

3erglicbert unb jeruanfdjet,

Sic ?y t»tgerfp i^clein

Sinb üoH 3krUebtljeitäpein.

$afe in ben Seiten gefteigerter Aufflärung aud) ber ©egem

fafc lidjtfdjeuen Aberglaubens jid) bemerfbar mad)t, ift eine

häufig beobachtete (5rfd)einung. 2>ie ber ^Religion ßntfrembeten

flüd)ten ebenfoßern ju ©dnoinblern, mie bie ^ranfen, meldje

gegen n?irflict)e ober eingebilbete Seiben bei it)ren Sterben feine

Teilung fanben. £at)er machten bie ©djroinbler aller Art in

jener &eit gute ©efdjäfte.

S)er ungefährlid)fte mar $fannenftiel, gemife mehr <2d)U)ärmer

als Setrüger. (Sr roar ein Seinroeber, ber jid) an ber Seetüre

mnftifdjer @d)riften oerborben ^atte. 6r bilbete ftd) ein, mit

ber gätjigfeit meiöfagen auögeftattet $u fein unb übte feine

Äunft in öffentlidjen unb priüaten Angelegenheiten, (Sr mar

nid)t auf ben Äopf gefallen, gab fd)nelle AuSfunft auf ernfte

fragen unb mufete (Spottrebe bnrd) fd)lagfertigen 2Bifc 3U

pariren. SDafe er an $eter3 OL Job nidjt glaubte unb eine

Ucberfdjmemmung ßuropaö burd) bie dürfen prophezeite, mar

eine leid)te «Berirrung ins ©ebiet ber t)ol)en $oUtit; lieber blieb

er bei ben (Sreigniffen, bie ihn unb fein Sanb angingen unb

mahnte ßroeifelpdjtige unb Äleinmüttjige jum Vertrauen auf

ben Äönig. Auch al$ Prophet blieb er ein fleißiger Arbeiter,

ber ungelegene ^rager mit $inmei£ auf feine Arbeit abroieS, er

*) 2>ie8 aud) bei ©otfie II, 6. 46, bie anbent SBcrfc S. 48, anbere

fcfjr arge S teilen II, 84. 40.
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näfjrte fid) Don feinem ^anbiucrf, roiewoi)! er freiwillige Spenben

feiner Klienten nid)t abwehrte.

2)er befanntefte <Sd)roärmer ift 3. ftofenfelb.*) @r war

ftörfter, 30g ^uerft im &mbc innrer unb trieb fett 1762 in SBerlin

fein SBefen. (5r rebete oon ber 93erbcrbtl)eit beS 9Kenfd)engefd)led)tS,

erflärte alle 33üd)cr aufcer ber 23ibel für oerberblid), fpract) fid)

a,ea,en GlniftuS unb bie Saufe aus, formte bie ^ßrebiger unb

rief auS, „bie Dbrigfeiten feien fruntme ©drangen unb ber

Äönig ifjr Oberfter, nämltd) ber Söccl^cbub, ber ben ÜJZammon

metjr liebe als ©ott". 211S ben Erretter auS foldjer $erberbtt)eit

prie§ er fid) felbft, er fei ber groeite £eilanb, oon @ott jur (5r*

Iöfung ber 2BeIt beftimmt. S)a er feinen ©laubigen einiges

fieben oerfprad), fo war eS billig, baf} er oon ü)nen feinen Unter*

fyalt forberte, ben er and) erlangte. S)ie ÜJiänner lotfte er am
meiften burd) fein Vorgeben, er fyabe bie ©d)lü|fel flum ^arabieS,

unb beroog bie grauen, il)m fieben Jungfrauen an^uDerrrauen,

bie er gur öntfiegelung bes 23ud)eS beS ßebenS braudje. £>ie

Unftttlid)fciten, bie er jiemlid) offen trieb — fredjc «Spiele mit

ber „23raut Grjrifti" — unb [eine fonftigen gefä^rlidjen 8uf«

fdjueibereien oeranlafjten (S)ec. 1769) feine Ueberfü^rung in ein

SrrenfjauS. 2luS biefem mürbe er balb befreit auf ©runb eines

BeugniffcS ber Jnfpectoren, „er fei ein rcd)teS Krempel Don Siebe

unb 9ttitleib\ 9tun lebte er etma ein 3af)rjermt siemlid) rufyig,

nteift in Berlin, milberte feine 2lnfd)auungen, befonberS in mob>

augebrad)ter 6d)lauh,eit über Saufe unb Regierung, unb bjelt

an ber gorberung ber 3»ngfrauen feft, Don benen er freilid) nur

eine als bie roarjre 9)ieffiaffm bejubelte, bie anberen jämmer«

*) Ucbcr mehrere ber Genannten 9lotijen bei ftönig; ©htjelneS bei

3ietbc ferner über Sofenfelb: 8erl. Gort. 1782, 1. Stücf; ©erl. SHonot«-

fdjrift 1783, 6. 46-89, 1793, 6. 22 ff-, Neue »erL 3Ron. 1803, 22-48;

»eder a. a. D. 1784, 6. 438 ff., $aul, bof. IV, 551 ff.; Eenfnmrbigfetten

unb lageSgcfd). b. SJiarl Sranb. 1797, IV, 716ff.; 3Ronbboctor baf. 1783,

e. 853-386; einzelne« anbere im Xcjt öcbanbeUe baf. VI, 172fg., 1787,

IX, 6. 574ff., 1788, XII, 300 ff : 31. SB. 3Kon. 1Ü00, IV, ©. 358 ff.
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Ud) prügelte. 23ieHeid)t wäre er unbehelligt geblieben, n>enn er

nid)t üon gctäufdjten 3lnl)ängern mandjer ^Betrügereien wegen an«

geflagt worben wäre, ©eöwegen würbe er junt <§taupenfd)lag

unb 511 lebcnSlänglidjer ©efangenfdjaft in Spanbau oerurtfyeilt

(5. S)ec. 1781). 2)er @taupenfd)lag würbe Donogen. 9kd)bem

er ifm erbulbet fyatte, rief ber ©efdjlagene: „3ft Semanb, öer

mid) befdjulbigen fann, fyabe id) iljm Seibeö getljan, ifm be*

trogen ober beftotjlen, ber rebe, l)ier bin id)." @£ trat aber

deiner miber ilm auf. SSielmetjr würbe er burd) bie 23eftrafung

511m Mrtnrer geftempelt. ftortwäljrenb liefen nun SSorftellungen

ber ©etreuen ein, bie ben befangenen „ben wahren ©ort",

„ben Stammoater aller 9Henfd)en unb (Brunbftein ber SBelt" für

ftd) auriicferbaten, „bamit nid)t alle Könige, Obrigfeiten, Unter*

tränen in £ob unb Söerbcrben gerieten". <©old)e bitten liefen

ein nod) fünf $af)re nad) bem am 10. april 1788 erfolgten

£obe föojenfelb'g; benn bie £obe§nad)rid)t würbe nid)t geglaubt,

weil fonft „für bie gange SBelt feine (Srlöfung meljr $u hoffen

wäre". Rubere aber meinten (foldje grflärungen (amen bis 1802),

burd) ifm, ben wahren TOcfftaö
,

feien fte aller @ünben lebig

geworben.

©in üiel fdjlimmercr ©efelle war ßrbmann $aul, „ber

$lanetenlefer", ber etwa oon 1770 bis 18U0 in ^Berlin fein

SSejen trieb, nidjt jelten mit ©efängnife beftraft, l)äufig aus Berlin

oerwiefen würbe, fobalb er frei war, oon ^ülfefudjenben umlagert

war. @r war feinet £anbmerf£ Reibenwirfer, Ijielt aber baö

^ropfyegeien für einträglidjer. 2)enn uiel sJftülje mad)te biejem

„pöbetyafteften, unwiffenbften unb rofyeftcn ßrbenfoljne" feine

Äunft nid)t. Gsr liefe fid) Don Sebent oier ©rofd)en unb, wenn

er aud) nod) bie harten legen muftte, fcd)3 ©rojdjen bejahen,

laö, fobalb er non feinen Äunben baö ©cburtäiatjr erfahren,

au§ alten 3auberbüd)crn it)r gufünftigeS ©efdjicf twr ober oer*

funbete itmen, wenn e$ feiner griesgrämigen Saune paßte, Unglücf,

Äranftjetten, £ob. $afete e$ in feinen ram, fo riett) er einem

2Räbd)en gerabeju Unjudjt an. (ix bereitete Diel Unheil bei
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Seidjtgläubigen unb fcmb neue ©laubige baburd), baß bie

erften, burd) feine Unheiteoerfünbigungen erfdjrecft, bem %xüb-

finn ober bem $obe verfielen.

©leid)faUö ein £anbmerfer, ein ehemaliger Strumpfwtrfer,

mar ber w9)tonbboctor" SBeiSlebcr, ein „ÜJBunberferl", wie bie

miber il)n auSgefenbeten ^Beauftragten beä *IKebicinalcollegium$

fid) auSbrücften, „ber eine giemlid)e ßeit lang ba3 ©cfpräd) ber

gangen Stabt unb bie 33cwunberung ber rjalben mar". (5r

lebte in ber £afenf)cger= (ie&igen §eilncr=) ©äffe, in „einem

elenben 23ierhau3 oon ber niebrigften (Siaffe". 6r gab oor,

2llle3 gu feilen, befonberd 23rüd)e, Ijattc eine ungeheuere Glientel

unter Firmen unb 9?eid)en, fo bafc bie gange ©egenb oon £infcnben

unb 23linben wimmelte unb bie flehten ßimmer Don feüien

sperren unb präd)tig gepikten tarnen Doli gebrängt waren,

erfolge hatte er freilid) nur bann, wenn bie Statur ftd) l)alf;

trofcbem waren feine Patienten ihm bermaBen gugetljan, bafj |&

nid)t bewogen werben tonnten, ein Bcugni^ wiber ihn abzulegen.

Seine *D?etl)obe beftaub barin, bie SSunbe ober franfe Stelle

gegen ben Etonb halten gu (äffen, ber im erften Viertel fein

mufjte. (5r befind), unter Seten ober Murmeln, bie SSunbe,

ermahnte bie 2eute, an ©ort gu glauben, gab aud) wohl ein

Del als Heilmittel. Selbft nahm er fein ©elb, geftattete aber,

bafj feine ftrau bie £d)ürgc offen hielt, ober lief} gerabegu am

Eingänge be3 ©artenS 23illcte uerfaufen.

(Soldjer -föimberboctoren, bie ben ©lauben an eine ihnen

innewohnenbe übernatürlidje Äraft erweefen wollten unb (glauben

oon ben ^^riflen oerlangten ober einfad) auf bie Srwrheit ber

^Jienge red)neten, gab e§ nod) gar mandje. — 3U ^ncn gehörte

c. 1766 ber „3iegenprophet
M

, ber barfuß, nur mit einem 3^ eöcns

feil befleibet, einherging unb mit bem Straftenfotf) (Suren oer*

richtete. 55a war ferner ein früherer @d)äferfned)t, % ©. 93?atthe£,

ber burd) eine ©ffeng, bie er nur in einer eingigen Stunbe be§

gangen Jahres mad)en tonnte, 2llle3 gu heilen fid) fähig erflärte.

drin anberer berliner Söunbermanu, „ber ^rioilegirte Saborant
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Senbcl", oerfaufte befonber§ in ber ^roDtnj, bereu Bewohner

ifjm geeigneter bänften als bie ber föeftbenfl, feinen „approbirten

3nno$enti=Balfam" „@ott ju @^ren unb bem 9iäd)ften junt

Stufe", bantit man erfenne, „was er für eine eble ©abe ©ottes

fei", @incm biefer SBnnberboctoren, le Dton, würbe fogar er*

Iaubt, ^mölfjage in ber (5f)arit6 feine 33erfud)c anjuftetten; als

fid) feine Unfät)tgfeit seigre, würbe er entlaffen unb cntlarot.

Sieben biefeu fdjäbltdjcn gab c« aud) unfd)äblid)C $ropl)eten

unb Marren, weld)c in Berlin ein gewiffe§ Sluffeben matten.

3u Se^teren gehörte aud) ein 3tolien^, uon meldjem 11} an

©leim melbete (25. 9)tär$ 1748), er madje fid) burd) ^raeftigia

begannt, oermanble wie ßirce unb madje Sobte tebenbig. Sauft

ift ein Sd)üler gegen ifm, wenn« maf)r ift was man ersä^lt*
1
.*)

Slud) mag man enblid) $u biefer 2trt Seute ben auf $apen3ien

bei jRumraelöburg mot)nenben ßanbebelmann Don Stfaftom redjnen,

weld)er am 29. October 1782 bem tfönig einen Brief fd)rieb, in

n>eld)em er 2lubeutungen über bie it)m geworbenen „gerjeimnifc

»ollen Befehle" gab, als Obercommanbeur ber öfterreidjifdjen

Gruppen gegen bie Surfen nad) 2Bien $u gel)en. Söenn er babei

um freie Srtrapoft nad) Berlin unb um Unterftüfcnng feiner

Sttnttcr, grau unb feiner üier ßinber bat, fo uerfiel er bamit

in eine gewöbnlidje Bettelei; als befonbereS Socfmittel aber

fügte er bie $ropf)c$eiung binju, Jyriebrid) werbe, fobalb 3°fcpb II.

-£>errfd)er beS orientalifdjen JReidjS geworben fei, jum
f
,beutfd)en

ßaifer unb ^offeffor üon ganj $olen, Böhmen unb Wäfyren"

gefrönt werben. 3ebod) felbft biefeS 2ocfmittel übte auf ftriebrid)

feine anbere SSMrfung, als bafj er bem Üanbratt) beS Stummels«

bnrgcr Greife« ju wiffen tf)at, er werbe bem üon $ftaffom gegen»

über, beffen Brief „einen üerrücften Sßerftanb" an3eige, feine $füd)t

bei biefem traurigen ßufall beobadjten.")

*) 3Hcrteljaf)r*id)r. f. Sitgefcf). III (1890) S. 200.

**) SJgl. »crl. Corr. 1782, S. 45—47, «jo bic Ocir. »riefe abge*

brueft finb.
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2)er Aberglaube, ber bie miffenSburftige unb tjetlbcgierige

Stenge $u (Sljarlatanen trieb unb leid)tgläubig gegen (adjurinbler

aller Art mad)te, war aud) fonft in beu ^Berlinern mäd)ttg.

@iner ber entfdjicbenften Slufflärer, Öebife, conftatirte gutn 23ei=

jpiel, baji ber ©laube an bie lueifee ftrau (f. oben €>. 201) nod)

nid)t gan$ auSgeftorben [ei.*) (Sin anberer Aufflärer, ßberljarb,

fud)te bie gan^e €>age rationaliftijd) $u beuten. 23ou $erd)ta

behauptete er, fte fmbe nid)ts mit einer branbenburgifdjen Ur*

afptin gu tyun, fonbern Ijänge mit beut $red)tag, bem l). 2)rei»

fönigStag, jujammen. S)ie ganje 6age aber, fo meinte er, fei

aus einer miBüerftanbenen Lebensart tyeroorgegangen : „S)ie

mciBe §rau werbe balb am #ofe erfdjeinen" bebeute nämlid):

„e§ merbe balb eine fürftltdje SMttwe am £ofe fein".

Aud) anberer Aberglaube tjerrfdjte, mittels beffen mau ftd)

33ermögenSuortt)eile ju oerfdjaffen hoffte. S)agu gehörten bie

Wittel, ben Soofen ber 3af)lenlotterie ©lütfsfraft gu uerlei^en,

Wittel, bie tfyeils üßlaSpljemie, tljeilS puren Unoerftanb befunben.

AIS foldje Wittel mürben uorgefdjlagen, bie Kummer beS Siebes

$u fefcen, baS Sonntags in ber Äirdje gelungen murbc, 23e=

nufcung ber träume unparteiifdjer ©ritter, 2)orroeifung ber ßoofe

an Skrrücfte, um fte ben 6egen barüber fpredjen $u laffen ober

aus i^reu Aeutjerungen Sdjlnffe &u gießen, @intaud)en ber Sotterie*

Settel in baS Slut uon ^ingeridjtcten. ©lütflidjerroeife mar bie

letztgenannte SSenoenbung uid)t aU$u oft mögtid).

•) lieber ben Urfprung ber Jabel uon ber weiften 3rau 000 Vtof.

Gbertjarb. — 9iad)trag ju ber fiegenbe von ber roeißen %tau von gr.

l^cbifc. (©crlim|"a)e 2)ionat3fd)rift 1783, 6. 3—22, bej. 23—42.) SJgl. ferner:

3t. CoSmar: Sagen nnb SRiSceüen aug »crlinS «orjcit. SBcrlin 1831.

rJlngeblirf) au$ papieren feine« Cntels* 178G.) 3. 5B-'J8; 31. ^tnutoli:

£ic roeifee ftrau. @efd)id)lli(f)c Prüfung ber Sage nnb 3Jeobad)tung biefer

Irriajcimmg feit bem ^afjrc 1486 bt$ anf bie neuefte 3cit. Serltn 1850.

(irrfdjetnungen in SJaircutI) im 18. 3al)rf)unbert.)
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9lud) in ber iBeljanblungömeife bcr Äat^olifen überhaupt,

ber 33crlinifd)en inSbefonbere, geigte ftd) bcr neue ©eift ber 8bif«

flärung.*) (5ine ber erften (15. 3uli 1740) Sftanboerfügungen

beS ÄönigS war bie auf ba§ 33ürgerred)t$gefud) eines ftranf^

furter $atf)olifen crlaffene: „alle Religionen <5einbt gleid) unb

guf)t wan nul)r bie leute fo fte profefiren Grlidje leute feinbt

unb wen Surfen unb Reiben fatjmen unb wolten ba3 £anb

$öpliren, fo wollen wier fte ÜWoSquccn unb $ird)en bauen."

3ld)t Jage fpäter, im redjten ©egenfafc ju einer SBerorbnung

be§ Katers, bem alles $rofeIntenmad)en ber Äatfjolifen ein

©rcuel gemefen war, erfolgte ber clafftfdje ©rlafe: „S)ie fRe-

ligionen 5Wufen ane Solleriret werben unb <DhtS ber ^iöfal

nufjr baS auge barauf Ijaben bas .fteiue ber anbern abrud)

Sulje, ben l)ier muS jeber nad) ©einer ftaffon @elid) werben."

2)iefe ©runbfäfce würben freilid) nid)t gur £f)at. 2>cm

traten politifdje Sebenfen entgegen; tljeilweife aud) ber alte

©djlenbrian, ber oon ben «Beamten geübt würbe ober bie (5ifer=

fudjt, bie ftd) bei ben ^roteftanten geigte. Beugniffe für ledere

finb S)emmgiationen , bie gegen fatljolifdje Uebergriffe, klagen,

bie über $rioilegten einliefen, bie ben Ä'attjolifen gewährt

würben; beweifenb für crftereS ift $oIgenbe§. 2)er fficid)*l)of^

ratl) o. 23rebow wünfdjte für feine fat^olifdje ©ematjlin einen

£>au3faplan; ber $önig fd)rieb auf ben 33erid)t: nbon; tant

qn'clle voudra" (28. Slpril 1741); bie (Sonceffton lautete fefyr

oerflanfulirt, „bafj ennelbtcr ©eiftlidjer bie Sd)ranfen eineö blofeen

£au§prebiger§ nidjt überfdjreiten
, ftd) aber fonft gewöl)nlid)er

Actuum parocliialinm fd)led)terbing§ entäußern, ben ©otteS*

bienft fcineSwegS in einer Jtircfye ober Capelle, fonbern nur

in einem ^rioatgimmer galten unb gu fotljanen ©otteSbienft

*) ftür ba« Tfolgenbc, tueuu nicfitä anbereS auSbrüdlid) beinerft

ift. 2R. Seemann, Greußen unb bie fatljolifdje Äird)C $b. II—IV, 2p3.

1881— 1883. 2>ic 3at)Iretdjen benufcten Stellen Tonnen nidu im einzelnen

angeführt roerben. £ie beiben erften Verfügungen werben abfiditlid)

getreu nad) bcr '3cf>rcibung be$ ÄönigS gegeben.
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feinen 9)?cnfd)en außer iljren ©omefrifen röntifd) = fatt)oUfd)en

©laubenS geftatten unb abmittiren muffe."

£)er ^Berliner £auptgeiftlid)e mar ber fdjon genannte ütortf.

Jleben ifnn waren mehrere Äaplänc, ©ubftitute tfjätig. 9tor

ber #auptgeiftlid)e unb ber ober bic 3Rilitärgeiftlid)en erhielten

einen Staatsgewalt. 2)iefer mar fef)r gering: 2lmanbuS ^enneS,

ber 1740 gunäd)ft für Ohtppin, aber mit bem 2Sol)nfi|3 in

23erlin beftellt mürbe, befam monatlid) 10 Jfjaler, freilid) 200

Sfyaler für 2lttfd)affuttg eines Ornates. £>ie geiftlidjen ©eljülfen

mad)ten oielc -Rott). @ie maren nid)t gefe^lid) angeftetlt, fo

baß ftd) fdjon beSmegen eine Abneigung miber fie geigte, ober

fic mürben mie ein $ater ^erbinanb wegen „fd)led)ten , un»

anftänbigen unb üblen* SöetragcnS aus ©erlitt entfernt. ®em
$ater ©ieberfe, ber für biefen nad) SorcTs 5?orfd)lag berufen

mürbe, marb befonberS eingefd)ärft , bafe er fid) aller Slnjette^

lung oon Sntriguen in Familien enthalten, ocrbäd)tige 33er*

binbungen oermeiben muffe, meber ftabriianten nod) anbere

Untertanen jum Serlaffen beS SanbeS bemegen, fte „meber

birecte nod) inbirecte bebaudjiren ober fünften unerlaubte SourS

madjen" bürfe. 2)ie Stelle beS #auptgeiftlid)eu ual)in feit 1755

SlmattbuS SenneS ein, ber baS auSbrütflidje Verbot erhielt, oon

ber öfterreid)ifd)en ©efanbtfdjaft ©efyalt anjimeljmen ober eine

weitere SSerbinbung mit ber ©efanbtfdjaftScapelle $u unterhalten

unb ber mäl)renb ber ÄriegSjaljre ein oon bem SreSlauer §ürft=

bifdjof entworfenes ©ebet für ben ftönig ju fpredjen fjatte.

3bw folgte ^cittrid) (Slbcrfelb, ber eine orbcntlidje SeftaUung

erhielt (2. gebruar 1773). 2lud) i^tn, ber jugleid) bte Obliegen*

fycüen eines 5J?ilitargeiftlid)en übernahm, mürbe bic Brette gegen

ben ßönig unb fein Sanb nadjbriicflid) cingefdjärft, bic $rebtgt

ber fatf)olifd)ett ßeljrc gugeftanben, aber alles Säftern unb Sßer»

fc&ern ber anbeten ©laubenSbefenntniffe uttterfagt, jebeS $rofe*

lntcnmad)en oerboten, fomte jebe gottcSbienftlid)e Uebung aufeer*

l)alb feiner £trd)c. <3r nutfete ftd) ferner oerpfiid)tett , bie il)tn

untergebenen Gapläne $ur Erfüllung ber gleichen ©ebote anju*
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galten. S)iefe f)attc er aud) uon feinem ©ehalte, baS etwa

1500 Jt)aler betrug, 311 unterhalten; eine iäf>rlid>e Unterftüfcung

oon 100 Malern hatte er feinem Vorgänger ju bejahen, ber

fjod) in ben (Siebgigen mar.

1740 gab es nur eine fat£)olifd>c Äirdje, nämlidj bie d)e*

malige öfterretd)ifd)e ©efanbtfd)aft$ccn>elle, oon Sriebrid) 2Sil=

beim I. gefauft; 1748 trat eine gmeite im Snoalibenhaufe Z)inju,

für bie gunädjft ber ©omini faner $auli mit einem flägltdjen

©e^alt befteHt mürbe.

Scroti üor Gnnmeihung biefer (12. 5Jfärg 1743) mar au§

#riebrid)3 eigenfter Snitiatioe — ein ruhmreidjeS, Dielgerüf)mte3

ßeugnifc für feine Solerang — ber ©ebanfe ^eroorßcgangen,

ftatt ber „emfadjen, fd)led)t gebauten" alten*) eine neue gu

bauen, gu ber ber Äönig aber nid)t bie Soften geben wollte.

2)iefer bem (Sarbinal ©ingenborf geäußerte ©ebanfe trug feine

augenblicflid)e §rud)t, weil, wie biefer antwortete, bie aus-

wärtigen Äatrjolifen grabe Damals 31t arm waren. (5rft am
26. 9ioüember 1746 erfolgte auf üßorftellung ber preufeifdjen unb

berliner Äatholifen bie (Srlaubnifc, in S3erlin eine $ird)e, „fo

groß als fie foldje immer haben wollen ober fönnen, mit einem

ober mehreren Stürmen, großen unb fleinen ©locfen gu bauen".

2>er nöthige $la|j würbe Dom Äönig gefdjenft; bie erforber*

lid)en Söaugelber follten burd) (Mecten in unb außerhalb

$reufeen§ aufgebracht werben. S)er bamalS burd) Serlin reifenbe

*) Sie 8augcfcf)id)te fjauptfätfjlid) nad) ben Don 2ef)tnann mit*

geseilten »ften; ©m3elne3: ©efdjidjte unb 8efcfjrci&ung ber neu er»

bauten catfjolifdjen Äirdje ju St. Jpebroig in Berlin, nebft einet auS-

miirhrfi cn (Srääfjhtng unb (rrflärung aller Gcrcmoniccn, rocldje berj

ber fenerlidjcn Gimoeifjung berfelben am erften SRoocmber 1773 beobachtet

worben finb. ©erlin, fcaube u. Spener. £af. 2. oermefjrte Auflage mit

einer Slbbübung. Mufeerbcm ba« große ftoltoroerr o. D. u. 3. (6 80.

©runbrifc, Surdjfcfjmü, SlufriR, 2Infidjt ber Sorberfeite): L'eglise catho-

lique qui se bastit a Berlin Mir les deasins du Roy. J. Legeay

invenit et fecit. (invenit bcjiefjt ftcr) nur ouf baS im ®tfa)mad ber

Seit rcicf)oer3ierte Titelblatt.)
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(Sarmelitermönd) HJtecenati, ber bisher fälfd)Iid) als Urheber beS

Baupläne« galt, — nor bem als einem grofeen Schürfen ber

tfönig balb geroarnt rourbe — überbradjte bem (Sarbinal beS

ÄönigS 2lnjtd)ten imb motu* aud) 3eid)nungen, nad) meldjen ber

23au mirflid) IjergefteHt mürbe. S)ie feierliche ©runbfteinlegung

fanb am 13. 1747 ftatt. Sur £>erbeifd)affung ber ©elber,

bie ber berliner 33anquier Sdjmeiger Dermalste, mürben allerlei

Slnftalten getroffen.

3n einer SHebe, bie Senebict XIV. am 20. SNooember 1747

im geheimen ßonfiftorium hielt, bie er ein paar Sage oortjer

bem Agenten (Solteolini üorlaS, unb bie ber berliner £ru<fer

2. Äunft aus bem 2ateinijd)cn ins ^ranjöfifdje überfefcte*), er-

munterte ber $apft bie Garbinalc gu einem Seitrage für bie

fatl)olifd)e ßird)e in 23erlin unb forberte fte auf, gleidje @r*

marjnungen an irjre 2M[d)öfe rid)ten. @r uerftdjerte, felbft

einen grofeen Beitrag gegeben 311 ^ben, unb rnfunte ben ßönig,

bajj er Saugnmb unb Materialien ben ©laubigen übcrlaffe.

2)ie 3ftebe hatte bie SBirfung, bafe Don auSmärtS oiele ©aben

einliefen — bis @nbe 1754 über 100,000 $l)aler, 1755 erfd)ien

eine 2lrt ©eneralquittung über bie eingelaufenen ©aben im 2)rucf

— aber bie $rad)t beS s£aueS, über bie ber $apft fid) entrüftet

geigte, fyatte nid)t blojj biefe Summe, fonbern nod) etma 20,000

S£f)aler mehr üerfdjlungen. 3ur SilflunQ biefer @d)ulben mürbe

1754 eine Lotterie geftattet, auf -ßorfdjlag beS Äammerrjerrn

£roecrtS, ber als JRenbant ber fatrjolifd)en ©emeinbe fungirt $u

haben fdjeint, ftatt beS fatrjolijdjen ilirdjenconfiftoriumS, beffen

@inrid)tung üergeblid) üon ben Äatholifen erbeten mürbe. S)ie

Sotterie fam nid)t ju Stanbe. 3n ben ÄriegSjeiten ruhte ber

33au oöllig. Dieue energifdje £ülferufc in 3tom ertönen ju laffen,

mürbe ber Slgent Giofani 1764 beauftragt, bamit baS angefangene

©ebäube nietjt in krümmer falle. SJeuc auswärtige Golkcten

*) Soff. 3*9- 29. 9Mr3 1749, 6t. 39. «gl. Goltcoltm'ä SBcritfjt,

Seemann III, @. 61, 77.
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würben geftattet. ©er berliner ©emeinbe würben auf ifyren

Antrag für bie nollenbete Äirdje größere 93orred)te eingeräumt

unb fdjon bamal§ publicirt (1766), um ben (Sifcr ber aue=

roärtigen Spenber erf)öt)en. SDiefe 33emül)ungen Ratten ßr=

folg, am roenigften ber an ben $apft (14. 2lug. 1769) erlaffene

^ülferuf, ber bie gewünfdjte tfyatfräftige Unterftüfcung mit einem

§inmei3 auf bie leeren päpftlidjen Waffen erroiberte. SDer SRinifter

Seblit* mar e§ bann, ber für ben immer notfjmenbiger roerbenben

S3au — benn nun mar bie alte Äirdje fo baufällig geworben,

bafj fte mit ßinfturj brofjte — bie erforberlidjen ©elber gufamnten»

trieb. 6o fonnte am 27. September 1773 ber 33ifd)of oon (5rm=

lanb, Surft Ärafkfn, ;u.ir feierlidjen (5inweib,ung aufgeforbert

werben, bie urfprünglid) auf ben 15. October feftgefefct, erft am
1. 9tooember erfolgte, an bemfelben Sage, an bem uor 233 ^afjren

bie fatt)olifd)e Religion officicll abgeidjafft morben mar. 23orl)er

fjatte ber tfönig au§ bem Srebnifcer tflofter SReliquien ber ^eiligen

£ebmig erbeten unb erhalten. £amal§ burfte er fid) feiner

Solerans rühmen unb felbft ben ©ctreuen gurufen: „Sfyr fyabt

alle nod) ftücffälle in euer Inniges *vanati$mu3=ftieber; ifjr feib

alle nur Ijalbe Söfenfdjen."

2)ie <5inweif)ung ber Äirdje felbft, ber #ebmig8=ßird)e,

unter 9Jtitwirfung ber fÖniglid)en Capelle, burd) Äupfcrftidje

unb OKcbaillen cbenfo mie bie ©runbftcinlegung oerfyerrlidjt, mar

ein bebeutfameS ^cft. !$n ©egenmart beS ^ringen t»ou $reufeen

(beS fpäteren ^riebrid) SBilfyelm II.), 3meier anberen $rin3en,

be3 2Rinifter$ ßeblijj, Dieler Vertreter ber ©encralität unb beö

3lbel§ fanb bie (Sinweifjung ber präd)tig erleud)teten Äirdje ftatt.

©ebete mad)ten ben Slnfang; barauf folgte eine feierliche brei-

malige sJkoceffion, (Segnung ber $ird)e, SBeifjung ber Reliquien,

23efprengung mit 2Seil)waffer. ©inen jmeiten 3lct bitbete bie

Don bem <yürftbifd)of felbft celebrirte SRefje, 3U ber baö mit

SMtteten oerfefjenc publicum (Sinlafj Ijatte, unb bei meldjer ber

öefang ber föniglidjen Capelle ertönte. @ine eigentlidje 23eil)e=

rebe fanb nid)t ftatt. 91ur in einer furjeii (Srmalmung, bie fid)

@<ifler, »erlin. I. 25
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an ein cor ben ^Reliquien gehaltenes @ebet anfd)lofe, führte ber

9ftebner ben ©laubigen ju ©emüthe, meldje @^rfurd)t fte bem

@otte§J)aufe, welchen £)anf fte ben 2Bof)ltf)ätern fd)ulbig feien,

JümeinnUd) aber, wie t»tcl (5rfenntlid)feit fte gegen einen 3Rou*

ard)en liegen mü&ten, beffen ®nabe nnb 8d)ufc ihnen fooiel

Freiheiten jugeftanben f)at
H

.

2>te ben ©eiftlidjen eingeräumten 3fted)te bc[tanbcn nur barin,

innerhalb ber Äird)e ben modjen* unb fonntäglidjcn ©ottcSbienft

3u leiten, S3eid)te abgalten unb bie feelforgerifd)en $flid)ten

j)it üben.

3uerft mar in ftrengen 33eftimmungen Dom 24. October 1745,

bie in ärmlicher 2lrt märjrcnb ber folgenben 3af)re ^äuftg ttrieber-

holt würben, Sornabme Don Staufen nnb Trauungen auf«

Strengfte unterfagt roorben. Mmälig trat, bei aller grefUjalhmg

an bem eben ermähnten ©runbfafc, eine SRilberung ein. 2luf

@runb einer JHanboerfügung beö ÄönigS, bafj foldjc gotte3=

bienftlidje £anblungen „nur für üornehme 2eute" geftattet fein

foHten, rourbe beftimmt, bafc bie fatholifdjen ©eiftlidjen jcbeSmal

üorrjer anzufragen hätten (1751). ©oldje Anfragen erfolgten unb

mürben mehrfad) bemtUigt, nidjt feiten mit bem 33eifafc : „fonber

(Eonfequenj auf fünftige %ä\JLe
u

(1765).

Slber fd)on im folgenben Sahre mürben, aUerbingS für bie

junädjft nod) gar nid)t ooüenbete ßirdje, gröfeere Freiheiten in

2lu$fid)t genommen. (53 mürben in biefer Äirdje ben fatrjo=

lifd)en ©eiftlidjcn Saufen unb Sranungen, fomie außerhalb ber

Äirdje 23eerbigungen geftattet. ftaum trat biefe SSerorbnung in

ß'raft, al§ aud) fdhon baS fran3Öftfd)c ßonfiftorium ftd) an ben

Äönig mit ängftlid)en F^gen manbte, mie e$ t»on nun an bei

gemifd)ten bei ber Saufe illegitimer tfinber, bei graten*

unterftüfcungen unb bergleidjen gefdjehen folle. 2luf foldje klagen

erfolgte feine Antwort. Vielmehr ging bie (Srmeiterung ber

9ted)te ber tfatholifen fdjritrroetfe fort.

SlHerbingS mufete aud) $ater @lberfelb, ähnlid) mie feine ^or=

gänger, mandjmal aufgeforbert merben, bie unter ihm ftehenben
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Gapläne gur Drbnttng angttljalten unb oor Ueberfdjreitung iljrer

(Sompetengen gu toarnen (1775). SBenn ein anberer fatf)oltfd)er

©etftliajer, ber s£ater @d)orenftein gu ftranffurt, »Betfungen bes

£ilbeSf)eimer prftbifapfS einholte, fo würbe (Slberfelb ange=

roiefen, bem $ater fein 23enel)tnen öorgufyalten unb feinerfeits

gu oerfjinbern, bafj an bie ßirdje fc^lepfdjc ©etftiicfye fönten

(1786).*) 3nt ©angen aber tjerrfdjte eine ruhige gortentnjtcfelung.

1777 burfte (Slberfelb ben neuen fattjolifcrjen Äirdj^of einmeib,en,

balb barauf erhielt er baS 3Red)t, bei Saufen, Trauungen, aufeer*

rjalb ber Äirdje bie geiftlid)en Functionen gu oerridjten. £)od)

mufjten nod) eine SSeile bie ©tolgebüljren an bie eoangeltfdjen

Pfarrer ber betreffenben $arod)ien gegast werben. S)enn eS

bauerte eine gange 3eit, bis baS (streben ber Äatyolifett, eine

eigene $arod)ie für fid) gu bilben, feine SBerroirflidjung erhielt.

Gsrft als ber Äönig auf ®runb einer fatljolifdjen ©arfteUung

beS beftefyenben ßuftanbeS in feiner einfachen unb gerechten SGßeife

bemerfte: „2)aS ift unbillig. SBettn 6old)eS in fatljoltfcfyen

Sänbern gegen (äoangelifdje gefdjiefyt, fo fdjreiet man bagegen.

liebeln Rempeln ntufe man niemals folgen", mürbe SSanbel

gefdjafft.

S)iefer SBanbel beftanb in ber lange erbetenen Befreiung oon

allem ^arodjialgroaug. 2lm 18. 3ult 1779 mürbe feftgefefct,

„bajj bie fatljolifdje ©emeinbe ber <5t. #ebroigSRrd)e alliier oon

allem ^arod)ialgmang ber ©eiftlidjfett anberer ©laubenSgenofjen

befreit bleiben, unb o^ne 9tücfftd)t iljrer gu proteftantifdjen

tfirdjenfprengeln gehörigen SBofjnungen eine eigene $arod)ie

ausmalen folIV*)

ÄatI)olifd)e @d)ulen gab eS bamalS nod) nid)t. 3m $al)re

1740 mürbe eine foldje oon bem Lüfter DSmalb „auf ber

3crufaletntjd)en 33rüde in ber $rtebrid)Sftabt" angelegt; eine

*) Scfjmann, ©b. 5, 6. 41» fg. 682; aud) bie übrigen im ^olgenben

benußten Stellen f. im 3nbe£.

**) Nov. eorp. comtit. Prussico-Branilenburpcnsium VI, 1611 fg.

25*
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Dagegen gerichtete (Singabe ber „ combinirten ÜKinifteria ber

5riebrid)Sftabt", bic bieS beginnen als $rofelntenmad)erei be»

nuncirte, würbe als unbegrünbet abgewiefen, „ba bie Söäter

^apiften feien". 2)ie <Sd)ule fdjetnt aber feinen langen 33eftanb

gehabt $u haben, ßlberfelb, ber fonft 2llleS erreidjt hatte, fonnte

bie 23egrünbung einer <Sd)ule nid)t bnrdjfcfcen. Stuf fein wieber=

holteS Verlangen würbe er gur ©ebulb ermahnt: „2inc§ nid)t auf

einmal, fonbern nad) unb nad)."

Söiber bie ©eredjtigfeit gu Ijanbeln, fiel bem Äönig nicht

ein, batjer wiberfefcte er ftd) jeber unbilligen Sorberung. 2)aS

einbringen frember ©eiftlidjen, bie Einführung Don ÜRiffionen

wollte er nid)t bulben. 2lud) ÜKtBbraud) ber gciftlidjen ©ewalt

feitenS ber ßattjolifen, 3. 23. 2lbweifung eines fattjolifcrjeu Untere

offigierS üon ber 23eid)te, weil biefer feine mit einer lutfyerifdjen

§rau gezeugten Äinber lutfjerifd) ^atte ergießen laffen, würbe

gewintert (1771). (Sbenfo würben ftorbcrungen, bie wiber bie

^rioilegieu ber fatholifdjcn tfird)e liefen, 3. 23. bie eines £a*

tholifen, ber fid) Don feiner #rau fd)eiben laffen wollte, bie eine«

anberen Berliners, ber eine gefd)iebene ^rotcftantin l)eiratf)en

woUte, ooin Könige mit bem Hinweis auf bie fat^olifdjcn „Ste

ligionSprtncipia" ober mit bem 23efd)cibe abgelehnt, „bei ben

Äatljolifcn fann id) baS nid)t trnin". Über baS war nid)t Bit«

bulbfamfeit, fonbern nur ftrenge ©ereditigfeit. 25Me weit bie

SDulbfamfeit ging, erhellt auS ber 2l)atfad)e, bafj, wenn aud)

nid)t für ^Berlin felbft, bod) für bie näd)fte Umgebung ber

Sftefibenj, 9leuftabt=(sbcrSwalbe unb anbere €>täbte, baS 23erliner

euangelifdje Oberconfiftorium t»orfd)lug ober billigte, baft in einer

lutfyertfdjen jtird)e ber genannten Orte fatf)olifd)er ©otteSbienft

gehalten würbe, freilid) einmal (1784) unter ber 23ebingung, „baß

nid)tS baoon in ben öffentlichen 23lättern befannt gemacht werbe".

Ülad) ber 23ollenbung beS 23aueS ber .£)ebmigSfird)e tarn es

bod) $u mancherlei Differenzen. Sie berliner leitenben Greife

würben (1775; burd) bie in Garaccioli'S ßeben (Siemens' XIV.

auftaudjenbe Semerfung, ber $apft ^abc 311m 23au eine be=
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trädjtlidje (Summe gegeben, oerftimmt, fo bafe ^erjberg ber

falfd)cn 5tad)rid)t mtbcrfprad) unb Don bem in SRom meilenben

Agenten CEiofant ftd) bie Üiid)tigfeit feiner Butücfroeifung be»

[tätigen ließ. 3mmerf)in nafym man oon biefer falfdjen 9lad)*

rid)t Skranlaffung, ben SreSlauer 5£)omcapitular Don Sroilo bei

fetner SReife nad) 9tom $u beauftragen, Dom päpftlidjen £of

einen Seitrag $um 2lu3bau unb $ur inneren Seqierung ber

Äirdje ju erlangen, mufete ftd) aber mit mandjerlei 93erfpred)tingen

begnügen, bie ber (benannte l)etmbrad)te (1777). 2lud) ber Äönig

mollte bei aller ©unft, bie er bem 23au fjatte angebeifjen laffen,

feine ßQ^wngcn leiften, roie3 ba^er bie ^anbmerfer, bie if)tn

ifyre 9*ed)nungen einreichten, ab (1775), geftattete bagegen, bafj

jur Begleichung ber 23aufd)ulben eine (Sollecte in ben fatf)olifd)en

Äirdjen ber $rootn3 oeranftaltet mürbe (1777). &uö tyren (5r=

trägen mürben 1778 bie 6afriftei unb ber $f)urm über tfyr be*

ftritten. S)er Saumeifter ber Ätrdje mar Soumann. Unter ben

Spenbern einer ber freigebigen mar ber Garbtnal Duerini,

beffen tarnen $um emigen ®ebäd)tmfj an ber Äird)e angebracht ift.
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Zwölftes Kapitel

SWenbetefoljn unb bie 3uben.

2öenn in ben früheren abfdjnitten (ögl. 6, 84
ff., ©. 214 ff.)

Don 3uben bie JRebe mar, fo fyanbelte es jtd) um gefefclidje öe-

ftimmungen, beabftd)tigte ober ausgeführte 23ebrücfungen
,

ge=

forberte Ballungen. 93on allen biefen Singen war aud) in ber

Seit ftrtebrid)S I)äiifig genug bie $ebe. 2)er Unterfdjieb gegen

bie frühere ßeit aber mar ein breifadjer. (Srftlid) würben, nad)

bem dufter ber »ergangenen ^eriobe, aber in weit gröfterm

Umfange als in jener, einzelne au5 ber <5d)ar ber Unter*

brfieften f)eruorgct)oben burd) ®eneralpriüilegien
,
burd) ©emä>

rung ber 5Red)te djriftlidjer tfaufleute. €obann mad)ten fid)

bie 2(ufflärungSanfd)Quungen, bie faft auf allen ©ebicten trium*

pl)irten, in ber Seljanblung, 511m minbeften in ber 23etrad)tung

ber Suben geltenb, bergcftalt, bafe eincrfeitS SeuBerungen r)of»er

Beamter laut mürben, meldje ©ulbfamfeit unb SJJilbe prebigten,

anbrcrfcitS in ber Orariß geroiffc Wilberungen eintraten, bie,

ol)ne burd) eine *Berorbnung beftimmt 31t fein, beftäubig geübt

mürben unb baburd) faft ©efefcesfraft erlaugten. (Snblid) be*

mürjteu fid) bie 3"ben mit großem Grrfolg, auS il)rer niebrigen

Stellung fid) 3U ergeben, tt)eil$ baburd), bafe fic Jabrifen am
legten unb burd) einen großartigen ©efcfjäftöbetrieb fid) fauf«

männijdje unb gefellfdjaftlidje 2ld)tung erjroangcn, tljeilS baburd),

bafe fie burd) &nnaf)me beutfd)er Söilbung freiwillige S)eutfd)e

mürben.

3n wie trauriger SBeife bie gefeilteren SBefiimmungen ben*
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wenigen ber oergangenen 3e^ ähnelten, mag man am beutlid)ftcn

auä bem ©eneral^rioilegium oon 1750 erfetjen, baö, manche

einzelne Slbanberungen abgeredjnet, im ©rofjen unb ©anjen

3ial)r$elmte lang (Geltung bettelt. S)er mefentlid)fte Unterfdjieb

gegen bie früheren 23eftimmungen mar bie gänjlidje Aufgabe

bcö ©runbfa^eö ber S3e|d)ränFung. 2Bie wenig man bamit aus»

gerichtet hatte, jeigte bie Styrtfadje, ba& 1743 ftatt ber erlaubten

ßat)l uon 120 Familien ftd) 333 in Berlin befanben. 2>a^er

mürbe eine Teilung in orbentlicrje unb aufjerorbentlidje Sdmfe*

juben beliebt. 3enen, beren ßafjl auf 150 Familien befd)ränft

bleiben fotlte, gehörten bie befonberS Sßrioilegirten unb Sfteidjen

an, su biefen, bie nur für it)rc fkrfon, nid)t aber für ihre

Äinber prioilegirt waren, mürben alle übrigen, beim ^nfraft*

treten ber Seftimmung, 63 Familien, geredjnet. 25a3 ©eneral«

Vrioileg oon 1750 hielt im 2Befentlid)en alle Befdjränfungen

ber früheren SSerorbnungen aufregt — nur bie ^uoencommiffton,

al$ befonbere ©erid)t$ftätte für bie $ubcn, mürbe aufgehoben —

,

ja fügte noch brei jammere Beftimmungen t)inju. S)ie erfte war,

bafe deinem ferner geftattet fein folle, mehr als ein tfinb „an*

3ufefccn\ b. h- itjm in feinem ©dmfcbrief aufnähme ju gewähren.

S)te zweite unb britte gingen bahiu, bafe biejenigen, welche

23anferutt matten ober geftot)lene <Sad)en anfauften, nid)t nur

it)rcä ©dmfceS oerluftig gingen, fonbern aud) ben $lafc, ben fie

für ftd) eingebüßt Ratten, ber ©efammtheit entzogen, ©egen

biefe brei Skrorbnungen, fomie gegen anbere Beftimmungen beS

(SeneratyrioilegS oon 1750, mürbe ^ab^ehnte lang feiten« ber

Berliner @emeinbe angefämpft. ßunädjft freilid) ohne jeben

Erfolg. 3a bie näd)ften 3af)re brauten ftatt ber gehofften Ohr»

leidjterungen nur (5rfd)merungcn. ßu biefen (5rfd)werungen ge-

hörte bie Beibehaltung beö jübifd)en 9Red)t« bei Streitigfeiten

ber Suben unter einanber, felbft bei Berufungen an orbcntlid)e

©eridjte, für bie 1778 unter 9J2enbel§form3 Beiftanb bie Ritual

=

gefefce ber ^uben gufammengeftetlt mürben, $a$u mar feiner

ber 3ubeneib ju redjnen, ber nach einer Verfügung oom 3a^rc
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1757 in ber ©mmgoge in ©egenmart uon 3e£)tt @rwad)fenen

reiften mar: bcr <Sd)wörenbe f>atte ftd) mit ben ©ebetriemen

bebecfen, in ben £änben ein ©d)lad)tmeffer gu galten, ftd) auf

einen «Sarg *u fefcen unb, im fyalle einer falfd)en Sluöfage, auf ftd)

unb bie Seinen bie grä'Blid)ften ftlüdje tjerabgurufen. damalig

mürben bie begleitenben Umftänbe gemilbert, bie ftorm be3

6ibeS einfacher unb ebler unb $mar wicberum „mit ßugieljen

eines wegen feiner jtemttniffe unb redjtfdjaffenen 2)enfung§art

rüljmlid) befannten fübifdjen ©elefyrten" — nämlid) SRenbelS*

fotmS.

SlnS ber ßaf)l oer ©ebrücften erhoben jid) (Sinjelne gu

9Jtad)t unb ftnfetyen. @3 waren nid)t meljr wie in vergangener

3eit «£>ofjuben, bie ftd) baburd) inftnuirten, bafe fte bem dürften

©elb uorftrecften ober feine perfönlidjen Liebhabereien befrie=

bigten. 2>ie ßeiten waren worüber, in benen 3cmano fur

Lieferung foftbarcr 3" lüe^" unb ©cftellung großer Leute £of*

factor roerben unb etwa baS 3fted)t erlangen fonnte, einen

S)egen 31t tragen. 33ielmef)r erfennt man ben Uuterjdjieb ber

ßeiten beutlid) baburd), bafe man |telu\ wie an ©teile bcr (5r*

füllung ber SSnnfdje be$ 3Konard)en 3>erbienfte um ben Staat

getreten waren. <Sold)e Serbienfte erwarben ftd) bie ^egrunber

oon ftabrifen unb bie Sfliuujuben. 2)enn aud) bie Lederen,

obgleid) fte itjreu 23ortf)eil gar ju fefyr im Sluge hatten unb

fdjeinbar nur bem Könige auö einer großen Verlegenheit Ralfen,

arbeiteten sunt ftufcen be$ Staate«. Sie 2l)ätigfeit ber |oge*

nannten „Mn^juben", ber (Spljraim b. h- bcä ©efchäft$haufe3:

Ephraim unb Söhne, fpäter: Heitel £eine epljraim, war eine

ungemein auSgebehnte*) unb fann ber Aufgabe biefcS 3Berf£ ge*

maß tyex nicrjt im Shtgelnen bargcftellt werben. 9iur barauf

muß h»lÖclme f
cn werben, bafc biefen bie Ausprägung ber DJftin^

forteu übertragen würbe, bie im Lanbe Geltung haben foUteu

*) 5ür ba* Jvolgenbe f. Atönig, 2(nnalen bcr $ubtn in ben prcuß.

Staaicn. Berlin I7W, 3. 285 tmb Nicolai I, :3«U f., bie für alle folgen»

ben bie einigen Cucllcn blieben.
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imb bat? tfmen fowie iljren ©enoffen babnrd) gu redjtmäfeiger, oft

aber aud) ju unred)tmäBiger 23ereid)erung ©elegenljeit geboten

mürbe. Sie, ebenfo wie TOglieber anberer Familien, erhielten

©eneraltfrimlegien, bie ifctieti bic 9ied)te djriftlidjer SanqnierS,

bie «yreitjeit Käufer gu erwerben unb ifjrc Äinber ju etabliren,

oerjdjafften. Sie unb anbere reid) geworbene iübifdje ^aufleute

legten, gunadjft auf bireften 2öunfd) be3 ÄönigS, ber für bie

23efriebigung feines $?unfd)e£ mandje ©naben in 2lusftd)t ftetltc,

bann aud) aus eignem Antriebe in unb bei ^Berlin Sabrifen an,

t)auptfäd)lid) für bie Seibcnmanufactur, weniger für Seinen,

23olle, Wetaüe.

©ie alfo JReidjgemorbenen bebienten fid) ifyreS 3teid)tf)um8

gur Sßegrünbung oon mol)ltf)ätigen (5inrid)tungen
,

S3ilbung§=

anftalten, $ur Sluöfdjmücfung ifjrer $äufer unb jmr oornefymeren

©eftaltung il)re3 SebenS. Sd)on bamalS fing man an, bie

jübiid)en Greife als einen mefentließen $l)eil ber ©efellfdjaft $u

bqeidjnen. Heber biefe Greife befifeen mir eine @d)ilberung beS

Wlofopfjen £enmng§ #
) au* bem Safyre 1772, bie un§ am

leid)teften tarnen unb Sßefen einzelner 9JWglieber fennen lef)rt.

Sie lautet:

„2)ie jübifdje (Eolonie ift beträdjtlid) ; man gätyt 400

Familien, bie auf 2000 tföpfe gefdjäfet werben. Sie fjat ben

großen 93or$ug, bafe ftc burd) ben JRufjm il)rer ©elefyrten einen

nod) größeren ©lang erhält, wie burd) bie ©djönljeit ber 2)amen.

6iu Srief Don JReimaruS führte mid) in baS £au« beS be*

rühmten ^tcnbcUfot)« ein. Ueffeln, ein ftreunb ßefftngS, beffen

Sruber id) in Äopentjagen fennen gelernt fmtte, machte mid)

mit mehreren anberen Familien befannt. Sei bem SÖanquier

Sfcig, ber einen $alaft bewohnt, fefye td) häufig ben gelehrten

ftrieblänber, weldjer in ber gebilbeten 2Selt fcf)r gefd)ä{jt wirb.

Hud) bie Sagte 2Mod) unb ^perj fjaben |ld) einen bebeuteuben

Tanten erworben. Sfcig fyat fed)$3ef)n fltnber, oon benen einige

*) 2Nügetf)eüt von SB. Söattenbarf), Wremer Sonntaßäblatt 18öj.
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fdjon eine felbftänbige Stellung Imben, anbere gerabe in bcm

alter ftnb, wo bic @d)önf)ett ftd) ju entfalten beginnt. S5ie

Softer erfjbljen bie ftmnntl) tyrer @d)önl)eit burd) i^re Talente,

befonberS für *Dhiftf, nnb burd) einen fein gebilbeten ®eift.

@ine Don it>nen ift mit ftrtebläuber uerljeiratfyet. 9KenbelSfol)n

fefye id) häufig; feine ©enfungSart gefallt mir ebenfo fefjr roie

ber Ston, weld)cr in feinem £aufe l)errfd)t. 3uwc^cn treffe id)

bei ifjm Mnucr oon ©eift nnb Silbung, meiftenS ftrembe.

S)ie @inl)eimifd)en fd)äfcen unb ad)ten motjl i^ren weifen SDlit*

bürger, aber fie l)abeu wenig Neigung 3ur ^^ilofoö^ie."

2)od) mußten bie 3uben, won beuen ßinjelne alfo gerühmt

mürben, in Dielen Lebenslagen erfennen, bafe fte il)ren 2J?it*

bürgern feineswegS gleid)geftellt waren. Sie Ratten Diele unb

fdjmere Saften jiu tragen, fte waren 23erl)öf)nungen
,

ja tylifc

rjanblungen auSgefefct, fte Konnten trofc reblidjcn 33emül)en§

nid)t erreichen, in 2Bal)rl)eit Stabt* unb Staatsbürger ju

werben.

3ur 23ernid)tung einer foldjen SlitSnaljmeftcllimg erhoben

aber in ber Stabt ftriebridjS beS ©rofeen f)ob,e Beamte unb ein

mutiger 6d)riftfteUer bie (Stimme.

3n befonberS lebhafter 2Seife mad)ten ftd) in jwei fällen

bie SlufflärungSanfdjauungen Ijcruorragenber prcu&ifdjer Beamten

bemerfbar. S)aS erfte ÜRal 1745 bei ber Begutachtung ber

Sorlage beS neuen Reglements. S>amalS gab ber frinanjratl)

9ttanitiuS als ®rünbe ber gegen bie $uben ins SBerf gefegten

Befdjränfungen bas falfdje politifdje Storurtfyeil an, als fei bie

aufnähme ber 3»&en bem Sanbe unb befonberS ber tfaufmann*

fdjaft fd)äblid); ferner bie Weinung, $uben fönnten nid)t gu

ÄriegSbienften gebraudjt werben, meSljalb ftd) bei @iuquartirungS*

3eiten, ber 3ubcnl)äufer wegen, Sdjwierigfeiten ergeben würben

;

t)auptfäd)lid) aber „baS ex papatu ori^inirenbe odinm reli-

giosnm, wcldjeS ber Urfprung atleS UnglücfS unb beS S8er»

folgungSgeifteS in ber SBelt ift." ®aS ben ÄriegSbienft betreffe,

fo feien bie Suben jwar einftweilen nid)t ju braud)en, hätten
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<ibcr burd) ©erbringen, Lieferungen unb ©piontren grofec 2)ienfte

ßeleiftet. „3" 39quß auf ben #anbel, fo bemeifet baS Exempel

berjenigen Republiquen, wo bie $anblung am meiften floriret,

bafe bie Rubelt bem Conimercio gar feinen (Schaben ttjun,

jonbern foldjeS merfltd) unterhalten unb beförbern. $anbel unb

SBanbel fennet feinen Unterfdjieb ber Religionen, fonbern er*

forbert nur Jreu unb ©lauben unb märe $u münfdjen, bafe

biefer, nad) proportion ber an^afyl ber Ijanbelnben (Sfyriften

mefyr ben biefen als ben benen Suben gu finben fenn mödjte."

$n 33ejug auf ben föeligionSljafi aber meinte er: „2Sa$ nun

biefen tyhmft anlanget, fo roirb ben jefciger tägltd) mefjr unb

mefyr ftd) auffläfjrenben (5inftd)t in allen facultaeten ntd)t leidjt

jemanb nod) fo einfältig fenn, baß er propter dissensum iu

coneeptibus unb ber differenten ©ebanfen unb Nennungen in

3fteligion6begriffen baS inveteratum odium religionis annod)

billigen unb einer ganzen natiou beöljolb bie toleranz, ben

<§d)ufc unb officia humanitatis 3U oerfagen, öor red)t unb billig

galten iolte."

Slufeer biefen Söorten, bie trofc iljrer oerfdjnörfelten 21us=

brucfSmetfe eine bamals fjerrfdjenbe ®efinnung funbgaben, ift eine

anbere ©teile anjufütjren, in ber eine ät)nlid)e Sluffaffung in eblerer

Spradje t)eroorlritt. 3118 groanjig $at)re fpäter eine (5rb,ö£)ung

ber Subenfdju^gelber geplant mürbe (1765), äufeerte ftd) ber

©eneralfiSfal b'^SniereS, ber um feine Meinung befragt mürbe,

folgenbermafjen: „2öenn id) mir bie ftrage aufmerfe, morauf

benn bie SBeftimmung ber 3uben praestandorum gegrünbet

merben foll, fo antmorte id): id) fönnte eS nid)t fagen, unb in

ber $f)at, eS ift aud) niemal)!« ein billiges unb in ber Vernunft

gegrünbeteS prineipium in biefer materie auSfünbig ju mad)en.

3>r Urfprung ber ^uben <Sd)ufc=®elber ift burd) ganfc Europa

in ben Verfolgungen, bie bie 3uben erlitten, in bereu 33erban*

nung aus oerfd)iebenen Sänbern, in bem $afe eines aber-

gläubifdjen unb ungcredjten 3SolfeS 51t fud)en. S)aju fam, bafe

bie dürften iljre Äufnafyme als ein Nüttel betradjteten
,

il)re
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Cassa anzufüllen nnb ftd) wenig barauS machten, ob bic Snbcn,

bic aud) mürflid) bamat)lS feljr uimü^e unb sunt £f)eil fd)äb>

lid)c Oflitglieber beö Staats waren, fertig werben fonnten ober

ntd)t." 2)ic Verfolgungen, fo feiert er in feinen Darlegungen

fort, Ijabeu aufgehört, bie Frage nad) ber <Sd)äblid)feit ber

Subcn fönnc man mit ?Rcin beantworten; wenn fte aber (Sdjabcn

brädjten, fo fönnte biefer nidjt burd) eine (Summe ©elbeS wieber

gut gemad)t werben. „Saraus erhellet, bajj bie (Srljöljung,

wo nid)t bie 33eqbcf)altung berauben praestandorum

mit ben gefunben prineipiis nid)t hannoniret, weil man finbet,

wenn man auf ben Urfrrung biefer instituti guriicfgefyet, baß

eS fid) auf 2eibenfd)aften unb Mängel ber (Sinftdjt grünbet."

Unter ben ©djriftftellcrn trat ein treuer Sefenner ber 2luf*

flärungöibeen, 6t). SB. 5DoI)m, fjeroor. ©eine Sdjrift*) oer=

bient, obwoljl il)re praftifdjen SSirfungen erft im folgenben ]$c\U

räum fid) geigten, bereits in biefem ßufammenfyang eine S)ar*

leguug, ba il)r Sbeengang burdjaus ber SlufflärungSücriobe

angehört.

S)oljm begann als ^ationalöfonom mit Mißbilligung be£

&runbfafce3, bie Senne^rung ber „afiatifdjen Flüchtlinge" §u

Ijinbern, wetyrenb ber Staat fonft bie @rf)öfyung feiner 23e*

oölferungögiffer anftrebe, unb fügte Säbel über il)re üBebrüdung

burd) bic ©efefce unb il)re $erad)tung in ber öffentlidjen <D?ei*

Illing t)in$u: „bei bem großen Raufen mad)cn aud) bic au§«

ge$eid)netften 33erbienfte be§ ©eiftcS unb £er$cn§ ben freier

*) eOrifttan 2BiU)elm Sot)m, lieber bic bürgerliche SBerbcfferung,

ber Suben. Söerlin unb ©tetttn 1781. 3n>enter Itjcit 178:>. 0« bemf.

%at)t vom 1. Jtjcil eine 2. Auflage; ein britter 2t)cil umr bcabfidjttgt, er«

fdjtcu aber nidjt. SUergl. barüber fonnc über bie lucr nicfjt cinjcln ju

nennenben Wegcnfcrjriftcn Wcigcr, Wcfd). b. 3"bcn in Berlin I, 123—132,

II, 155—150; neuerbingS £ol)iu$ Briefe au Nicolai, 3citfcf)r. f. Qefd). b.

0. in Scutfdjl. V, 8. 75-01 ; ferner ftr. Heufe, (St). 3B. EofjmS edjrtft .

.

unb bereit Ginioirfung auf bic gcbilbcten 3tänbc £eutfd)tanbS. 1891.

(§P3. 2iff.) Stuf bie fonitige iTrjätigfeit Sofjm'ei (al3 £iftorifcr unb

^olittfer) fann an biefer Stelle nidjt eingegangen werben.
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unüer3eif)lid), ein %ubc 511 fein." ßinen ©runb 511 llnterbrücfung

unb 2krad)tung wollte er weber in ben tjeiligen 23üd)ern ber

Suben noef) in beren Anfdjauungen fefycn; jene würben cutd)

oon ben (griffen uererjrt unb biefc, wenn ben EanbeSgcfefcen

feinblid), würben erft burd) fd)led)te Sefjanblung fyeroorgerufen

unb müßten burd) gute fdnoiuben, „baS grofce unb eble ©c=

fdjäft ber Regierung ift, bie auSfdjliefeenben ©runbfäfee biefer

©efeflfdjaft 3U milbern, baß fte ber großen Söerbinbung, bie fic

alle umfafjt, nid)t nad)tf)cilig werben." @r wollte bie 3uöen

t»on Abneigung gegen AnberSgläubige, non übertriebenem £an=

belSgeift nnb Unreblid)fcit nid)t gan^ freifpredjen, faßte aber

ifjre 9ßerborbenl)eit als ftolge irjrer brüefenben Sage auf. S>iefe

Sage fei oor ber @ntftef)ung d)riftlid)er 9tetd)e faft überall gleid)

fd)led)t gewefen: „S)iefe ber ^enfd)ltd)fett unb ber ^olitif gleid)

wiberfpredjenben ©runbfäfcc, welcfje baS ©epräge ber früheren

Sarjrrjunberte, in benen fte entftanben, nod) fo merflid) be3etd)net,

ftnb ber Aufflänntg unferer 3«ten unwürbig unb uerbienen fd)on

längft nid)t merjr befolgt 311 werben." 3" ftolge befferer 23e=

rjanblung würben bie 3uben beffer unb tüd)tiger werben.

£üd)tige eigenfdjaften bräd)ten fte bereits mit, bie bem ©a^en

gute Söirfungen oerfprädjen: Srcue gegen iljre Religion nnb

$rcue gegen ifjre Angehörigen; fd)led)te 6igenfd)aften, wie bie

im #anbel funbgegebenen, würben fdjwtnben, fobalb burd) ©e*

ftattnng freier 33erufSwat)l biefe 23efd)äftigung ftd) oerminberte.

ßu biefem 3wecfe müfete ben ^ubeu freie Ausübung ifjrer Religion,

Unterrid)t in ben oon irmen 311 märjlcnbcn ©djulett gewährt, bie

d)riftlid)en 5Unber jur Ablegung ifyrcr ^orurtljeile ermahnt wer*

ben. 5ür8 @rfte müßten bie Suben 31t «£anbwerf nnb Acferbau

ermuntert, aber ber ßutritt 3U Staats» unb öffentlichen ßerjr*

ämtern üjnen in AuSftdjt gefteUt werben. SBie bie übrigen

Bürger müfeten aud) fic 3um ÄricgSbtenft Ijerangesogen werben,

ber burd) irjre Religion feineSwegS oerboten fei; wie bie anberen

bie gemöfmlidjen Abgaben leiften, oon befonberen Sdjufcgelberu

jebod) befreit fein. Sold)' gcredjtfertigte Reform würbe bei
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djriftlidjen Geologen feine 2lnfed)tung erfahren; gefd)är)e e&

bod), fo mähten bie 9?egierenben jenen in Erinnerung bringen,

„bafc feine religiöfe @e|"ellfd)aft mefjr als freie 2leufeerung unb

ooflfommenen ©enufe bürgerlicher 9?cd)tc für ttjre ©lieber forbern

fann, unb, fo ga^Ireid) fie aud) fein mag, barf fte bod) mit bem

Staat nie redjten, ber aud) neben if)r anberen ©efeUjdjaften

gleidje $reiljeiten oerlet^t".

£ol)m'3 Sdjrift, bie in ^Berlin unter Sctler'S Genfur ge»

brucft mürbe, nid)t olwe Anregung 9cicolai'§ unb mit tätiger

23cif)ülfe 33?enbelSfot)n'ö entftanben mar, rief in Berlin unb anber*

roärtö einen gewaltigen $J?einung§au3taufd) unb ©djriftenfampf

fjeruor: jte mürbe in Briefen unb Stecenjtonen beurteilt, gelobt

unb angegriffen, ©ie föecenftonen in «Berliner SSlättern waren

lau, ba bie ©eftnnungSgenoffen ftill blieben, felbft (Sngel, ber

ftd) $u einer 93ertyeibigung erboten ^atte. SRur ÜJ?enbel3fot)n
f

bcn, wie bie (seinen, bie @ad)e am lebfjafteften anging, ergriff

nebft einigen anberen berliner jübifd)en <sd)riftftellern , Saul

3tfd)er unb Söolf <Daoibfol)n, ganj in ©ofjm'S Sinne, ba§ 2Bort.

9tut)riger waren bie ®egner. Unter iljnen erflärte ftd) ber 23er*

liner %. $r. £artmann entfd)ieben gegen bie ©ewäfjrung ber

bürgerlidjen $ed)te an bie gilben unb jwar 1. wegen it)rer Um
fäfjigfeit, ßriegSbienfte ju leiften, 2. wegen if)re§ befonberen

5Red)te£ unb 3. wegen it)rer Dielen Feiertage, bie ben Setrieb

uon Sieferbau unb £mnbwerf uumöglid) mad)ten. "Der lefctercn

bradjte er oermöge grofeer 9ted)enuirtuofttät unb nod) größerer

Unfenntnife 282 fjerauö, oon benen minbeftenö 3wei drittel $u

ftreidjen waren.

©egen $artmann'ö Ausführungen war 2)ol)m befonberö er*

bittert. ^fyn unb anbere ©egner befämpfte er im ^weiten £l)eil

feiner <§d)rift. diejenigen unter ifjnen, weld)e eine ®leid)fteflima,

ber 3uben nur für jdjwierig l)ielten wegen ir)rer Ungeübtljeit

im Sieferbau, ihjer Unluft gu £anbwerfen unb it)rcr geringen

ßuoerläfftgfeit bei (SibeSleiftungen, Wie« er barauf f)in, bafr

manuelle ©efd)icflid)feit nur burd) Uebung erworben, ftttlidje
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S3cfferung aber nad) (Bewährung größerer Sreifjett nid)t aus*

bleiben würbe. 2)ie fd)limmeren ©egner, bie eine ®leid)ftellung

für unbenfbar anfaljen, weil bie 3uben als §rembe wie Eroberte

betrad)tet werben müBten, weil pe burd) ihr befonbereS ©efe^ an

ber 23etf)äticutng bürgerlicher $flid)ten unb burd) ihre Abneigung

an ber (Erfüllung beS ÄriegSbienfteS gehinbert würben, wies £)of)in

als Präger veralteter Slnfdjauungen unb böswilliger ^Rifcoerftcinb*

niffe gurücf unk ftüfete ftd) bei bieten Ablehnungen auf neuerliche

Seugnifie unterrichteter $uben. Seine eigene Anfdjauung, bie nur

einer entfdjiebenen Reform, nid)t aber einer gewaltfamen ORe*

Dolution $u Dergleichen ift, fafete er einmal in bie SSorte $u»

fammen: „2)ie ©efd)id)te aller Seiten beweift, bafe politifche ober

religiöfe ©djwärmerei unb änhänglidjfeit nur burch bie $er*

folgung oeremigt werben, unb bafe ©leidjgültigfeit, ©ulbung

unb Unaufmerffamfeit ihr ftdjerfter Job finb. S)en Einwurf,

bafe bie 3uben hierin eine gan3 befonbere Ausnahme madjen

würben, fann ich roenigftenS fo lange nid)t jugeben, bis eine

nod) nie gemachte Erfahrung ihn beftätigt, ober bis man mir

bis jefct unmöglich fdjeincnbe SSeweife gegeben l)at, baß bie

menfd)lid)e Statur in ben Suben anberS als auf ihre fonft be*

fannte Art wirfe. 33iS bahin wirb man mir erlauben, an bie

allgemeine SRegel *u glauben."

£)ohnfS Mahnruf oerhallte junäd)ft ungehört; benen aber,

weldjen er galt, unb benen, weld)e bie Stimme ber $cikn 3U

hören oermod)ten, erfd)otl er als lauter SBecfruf jur Befreiung.

$)ie fd)önfte SSorbereitung gur äußeren ^Befreiung hatten bie

SJuben felbft burd) ihre innere ^Befreiung gemacht: burd) *D?ofeS

2Jcenbel$fol)n waren fie S)eutfd)C geworben.

EcenbelSfotm (1729-1786) gehörte feit 1743 «Berlin an.*)

*) W. SMenbelSfoljn'S bammelte Schriften fjrg. von ©. 8 2HcubeI3«

fo&n. 7 »äubc. Spj. 1843 - 45. 2Ut8roal)l von 3K. »rafrfj. 2 »bc.

lS^C. fiürfdjncr'fd)c Sammlung »b. 73. öiogropfjic von Äanferltng,
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Sluö feiner 23aterftabt £)effau war er mit gelehrten tfenntniffen

ber jübifdjen Sitteratur, aber be§ ©eutfdjeu wenig funbig nad)

33erlin gefommen. S)ort lernte er bie 2lnfang§grünbe bentfd)en

SBiffenS bei Dr. Slaron ©umperfc, einem gebilbeten Slrjt, ber

tl)m zeitlebens treu nerbunben blieb unb feiner üöraut fpäter

biefelben $)ienfie leiftete, bie er ilmt ermiefen. @ine ebenfo grofee

(5pod)e als bie Eingabe an beutfdje «Spradje unb 3ötffenfd)aft

bilbete für 9JtenbelSfol)n bie 23efanntfd)aft mit ßeffing. 3" ihm
erlangte er einen §rcunb, einen Dalmer $um fd}riftftellerifd)en

23irfen, eine (Btüfee feines <2elbftbewufjtfeinS. S)enn eS gehörte

Diel baju, ben fd)üd)ternen, fa^roädjlidjen 3""9^"Ö Su bewegen,

mit feiner Arbeit ^erDor^utreten. SBeld)' ungeheurer <Sd)ritt non

bem armen Änaben, ber nur im Verborgenen, aus gurd)t üor

93eftrafung, beutfd)e 33üd)er las, unb bem tarnte, beffen ebeU

gehaltene, n>ci§l)citäüone <2d)riften bei ben $>entfd)en, bie er nun

al§ fein SSolf betrad)ten fonnte, allgemeine $l)ei Inadine unb 33c=

rounberung erregten, unb beffen gefammteS SBirfen bei feinen

©laubcnSgenoffen eine ungeahnte, nachhaltige Unnuäljung her-

uorrief.

5KenbelSfoIm mar $l)ilofopl), &eftf)etifer, Ueberfefeer. s3?ur

in ber lefctgenannten £f)ätigfeit binterlicfj er ein flaf|ifd)eS Söerf

:

bie Ueberfc^ung ber fünf 25üd)er 9Jfo[iS unb einiger auberen

3;t)cile ber SBibel, ein 23erf, baS ,}roar an s3iait»ctät unb fd)lid)ter

Roheit mit ber lutfjerifdjen Uebertragung nid)t ju t>ergleid)en,

2p3. 1862. 2. «ufJ. 1888; Siittcr, Berlin 1865; fdjöne Slbfdjnittc in £>ett*

ner*3 Sitgefd).; 3e[ler"$ @cfd). b. btfdjn. $$U. BgL 21. öciger, 91ad)gel.

edjriftcn 2, ©. 2-22 fg. »riefe unb oiclcö Ginäelnc (9luffäfec von 3. 3luer*

bad) unb Diunder. in 3. f. flefd). b. ^uben in £cutfd)l., »b. I ff.
—

% 3J. ». 2, 317—324. — 3rf) fonnte 3ur Cljaraftcriftif ungebrurfte »riefe

3)1. "3 an feine »raut unb ftrau benu&en, aus beneu aud) in ben früheren

unb fpäteren ftapiteln cinjclne Stellen angeführt finb. Z\e iübtfd)=bcutfd)

geftfriebeneu Originale ber »riefe befinbeu fid) im Beßfc ber 3)lcnbel**

fofjn'fdjcn Familie. — lieber ba§ beabfidjtigtc Senfmal ogl. 3. f. ßefd).

b. 3. IV, 25t;. -- 3u beachten bie «Rotij Äöntg V, 1. 442. 9)1. unb bie

berliner Slfabemie ogl. unten 16. Äap.
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tmrd) SBirfung auf bic ©laubenSgenoffeu aber if)r ebenbürtig

unb burd) bie ©enauigfeit be3 fürad)lid)en KuÄbnitffi, burd)

treue SBiebergabe be§ Itrterteö if)r überlegen ift. 2leftrjC'

tifer trat er foroof)! in $ritifen al§ in tfjeoretifdjen Sluffäfeen

unb <2d)rifteu auf. SRit feinem ©efdjmacf mufete er bie

2)id)tungen vergangener ßeiten ju analnftren unb bie bamalä

gefd)riebenen fritifd) ju mürbigen, rourbe Sefftng'S, ja nod)

©djifler'S Vorarbeiter unb bertbeibigte mit ben IBeften feiner

Seit bie Slnfcfjauung, bafj bic Äunft bie ibeale Soflenbung ber

9totur, nid)t bic 9iatnr felbft barjuftellen habe. 2115 $f)ilofopl)

mar er unfelbftänbig : er fam über 2eibni^2Bolfnd)c 3been nid)t

IjinauS unb entmicfelte feine fd)öpferifd)en ©cbanfen. 9?ur barin

überragte er bie (Benannten, bafj er ifjre ©ebanfen in lid)tbotler

tflarrjcit unb anmutrjiger @infad)f)eit miebergab, fo bafe er aud)

benen berftänblid) mürbe, bie bisher burd) bic ©djulauöbrücfc

abgefdjrecft roaren, fid) mit prjilofopl)ifd)en Singen ju bejdjäftigcn.

Gr fud)tc in ben „Sflorgenftunben" ba$ S)ajein ©otteS gu er*

meifen, mahnte in „^eruialem" jur £oleran$ unb marnte bor

jeber fird)lid)en unb priefterlidjen 5)kd)t unb lehrte in „^rjäbon"

bie Unfterblid)feit ber €eele. 2)ieS 23ud), fo unfofratifd) ber in

tfpn bocirenbc SofrateS aud) fein mod)te, gog in meiter, glänaen--

ber (giegcSlaufbarjit burd) bic ganje Sßelt, mad)te ben 2Uten

ben Clb)d)icb Dom geben leidjt unb ftärfte bie jungen im Kampfe

um$ ©afein. Senn wie üflatt)iffon bezeugte, ftanb fd)on unter

ber Sugenb ber ©lanbc an SBieberfinben unb äöiebererfennen

unerfdjütterlid) feft; „banf fei e$ bem tagberfunbenben borgen*

ftern 9Jtenbel3fof)n".

Selbft biefe 3d)rift aU bod)bebeutenbe Sciftung anjuerfennen,

roirb beut moberuen Sefer fdjroer. 5Bitt ein foldjer, abgeftofjen

oon mandjem Unfelbftänbigen unb 9Jtifeberftänblid)cn in s3)ienbel3=

fol)n'$ Schriften, trjm bic gebüfyrenbe gefd)id)tlid)c (Stellung an*

weifen, fo mufe er ÜJiand)erlei bebenfen. ßunädjft, baß 5)ienbel5=

fofyn fein unabhängiger €d)riftftefler, foubern ein bielbcfdjäftigtcr

Kaufmann mar, ber feinem Berufe bie junt Stubium unb ^ur

©efaer, Scrltn, I. 26
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Sdjriftftelleret nötige üftujje abringen mufete. Sobann, bafc er

jeitlebenä mit ber beutfdjen Spradje ju ringen fjatte, mie man

namentlid) au$ ben Dielen 9kd)Iäf|lgfeiten unb tlnridjtigfciten

feiner vertrauten 23riefe erfennt, ba er in feiner Suawb bicfe

Spraye al§ eine frembe angefef)en Ijatte. 2lber nid)t blofe mit

ber (Spraye führte 9ttenbel8form einen tfampf, fonbern and) mit

ben ©egenftanben, über bie er fdjrieb. Gr mar ein fdjeuer,

»orftd)tiger 9Kann, ber nad) langem fingen erft J« einer Sin*

fd)auung gelangte unb bod) nidjt ben 9)?utl) r)atte, biefe un*

entmegt fefourjalten. (5r mar nid)t jum Kämpfer geboren. Qv

fdjeute oor ieber rücffid)taiofen @ntfd)iebenl)eit jurßef, ober, mie

ßcfpitfl eS fdjonenb auSbriicfte, er münfdjte, „etroaS @ute3 an

etroaS ©d)led)tem )tt entbeefen". $er Safe, ben er in feiner

erften 6d)rift auSfprad): „e3 f)at üielleidjt nod) nie ein Softem

gegeben, ba§ au§ lauter falfd)en ©runbfäjjen beftanben f)at" r

madjte ifun eine energifdje, oor nid)t£ jurücffdjrecfenbe 23e*

fämpfung be£ ©egnerS unmöglid). Stuf ber einen «Seite fürdjtete

er, burd) 33efennen ober felbft burd) ©ulben ertremer Hnfidjten

bie
s#ufflärung )U gefäljrben, beren glüt)enber Verehrer er mar;

auf ber anberen trug er Söebenfen, feine leidjt empfinblid)en

©laubenSgenoffen, beren ^Befreiung au3 geiftiger, leiblidjer unb

ftttlid>cr 5ftotf) fein felmfüd)tige3 Verlangen mar, in ifjren %t--

fütjlen unb ifyren SSorurtljcilen 31t uerlc^en. 5)arum mar er

fürmen Neuerern ebenfo abgeneigt mic Vertretern be§ altgläubigen

StanbpunfteS unb oerbarb e3 mit beiben. Srat ein energifdjer

Umftürjler ju tym ein, mie jener uon Gfyamiffo fo fd)ön ge*

fdjilbertc Slbba ©lofe Secjefa, unb forberte uon irmt mit ^eiligem

3orn, be3 SlberglaubeuS <5d)leier ju ^erreifeen, bann empfing er

oon bem SBeifen ben ftatf), 311 fdjmeigen unb im Stillen ju

forfdjen, baä tforn ber $urd)e ber ßciten anjuuertrauen, bamit

ber @nfcl bereinft bie golbenen Saaten erblicfe.

DJtenbelSfoljn mar ein meifer unb guter SHenfd). 2lu§

bürftigeu »crljältniffen erl)ob er jid) ju 2>ol)lftanb unb nufcte

fein Vermögen, iubem er ?lnberen fpenbetc. @r mar oon einer
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2Bof)lthätigfeit unb ©aftfreiheit ohne &rm^n. Sein #auS würbe

nid)t leer Dort taten, üon $reunben, bie er freifte unb be*

herbergte. (5r ^atte eine $rau gefunben, ein armes ÜJiäbd)en,

bas er nid)t olme SJlühe erwarb, mit ber er eine üRufterehe

führte, ©einen Äinbern war er aud) ein geiftiger SSater; gu-

näctjft für fie fdjrieb er feine bebeutenbften 2öerfe. Slber aud)

ihretwegen rjielt er jid) frei uon jeber SMenftbarfeit unb lehnte

glänjenbe 2tnerbietungen, bie ihm Don bem Gfpljraim'fdjen £aufe

gemad)t würben, ab, jobalb er ftc nid)t für oerträglid) mit feiner

@hre ^ielt. Niemals beugte er ftd) unwürbig rwr ben 58or=

nehmen. $n feinem praftifdjen Streben oermod)te er ihrer nid)t

ju entrathen; trofc aller $inbernijfe, bie ihm oon ienen gemadjt

würben, blieb er feinen einmal gefaxten Söorfäfeen treu, wann

unb wo e§ nur immer möglid) war, mit 2Bort unb $hat ( tytfcnb

unb rathenb für bie Seinen einzutreten. TOtt biefer Gonfequenj

oertrug ftd) red)t gut eine fo rührenbe 23efd)eibcnl)eit, bafe man

au« feinen münblidjen unb fdjriftlidjen Steuerungen nie ben

gefeierten Sd)riftftetler nermutrjete. Unb bod) war er Sielen

ftathgeber unb 9J?and)em S3eid)toater. Seber ftrembe oon 23e*

beutung fud)te ihn auf; SBiele, bie guerft aus SJeugierbe ge=

fommen waren, er|d)ienen wieber in £er$enSnoth; „nie ift oiel*

leid)t einer ungebeffert Don ihm gegangen", fagte tf. $b-
s3J?ori^,

einer oon benen, bie felbft bie tfraft [eines milben ßufrnidjS

erfahren hatten.

(är blieb weife unb milbe trofc aller Äränfungen. @r, ber

für bie Befreiung feiner ©laubenSbrüber \o 33ieleS tljat, lebte

als ein gemöhnlidjer Sdjufcjube wie feine ©enoffen unb feuf3te

barob nid)t. 6r warb in bie Slfabemie gewählt, aber nid)t be^

ftätigt unb fanb bod) fein bitteres SBort.*) SSon Sauater ge=

•) »gl. Äauferling, SHcnbelSfofm, 2. «ufl., S. 226 ff-, mit ben 5«
Ä. üblichen Uebertretbungen. — 33ei ber Gelegenheit mag bie 5öemerfung

geftattet fein, baß ber bäufig angeführte «rief be« Marquis b'flrgenS

an ftriebrid), in welchem ber ftfjledjte Äatfjolif bem fdjlcdjten ^roteftanten

ben fdjledjtcn 3nben empfiehlt/ fdnuerlidj mefjr al§ eine geiftreidje ©r«

26*
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reigt, oon Slnberen heftig befefybet, blieb er majjDott in feinen

Antworten; mir als man feinem lieben Seffhtg an bie (Sljre

griff, brauftc er auf. 5)ie größte tfränfung, bie if)tn nriberfufjr,

braudjte er glücflidjerroeife niajt mit anjufe^en. 2Jcan rooHte

ü)m unb einigen -iöcitftrebenben eine Söilbfäule erridjten, aber bie

(Sammlungen Ratten feinen redjten Grfolg; als man fpäter ber

gan3en fribericianifd)en (Spodjc ein 2)enfmal erbaute, liefe man

ben %ubtn fort.

©od) würben ilnn ßf)ren genug jju £l)eil. ©er Sitel juif

de Berlin, früher ein ©djimnf*, mürbe itpu ein (Sfyrennamc.

Sei feiner Seerbigung blieben bie Säbcn ber Suben in ben

©trafeen gefdjloffen, burd) bie ber Seidjenjug feinen Seg nafym.

SBenige Monate nadjljer fanb eine öffentlid)c Srauerfeier ftatt,

bei ber (Sfjrtften unb ^uben als üttitmirfenbc unb 3uf)örcr an*

rcefenb waren. 23äf)renb fixier 3)enfenbe meinten, bem $5al)in=

gegangenen mürben $u Diele ßljren erroiefen, fonnten bie jünger

ben Söerluft be§ DJtcifterS nidjt »erfd)mergcn. Soldje Stimmung

läfjt baS SBort eines ber ©ctreueften, ©aoib ftrieblänber'S, er*

fennen, ber nodj nad) ^abqeljnten in fein Sagebud) fdjrieb:

„@S ift ein f)errlid)eS ©efüljl, einem Sßcifen nafye getuefen ju

fein, roafjre Seelenioonne ber Erinnerung, bafj ber @ble meine

finblidje 2lnl)änglid)feit tuürbigte unb mid) oäterlid) liebte".

finbung ift. 2)aß 9)1. ein fcb,r gläubiger, alfo guter 3»be war, mußte

ber SBrieffd>reiber fo gut roie ber Empfänger. UcbrtgenS famt jene 5Her*

roenbung nidjt 1763, wie man gemöljnlid) angibt, erfolgt fein; 3H. erhielt

fein „Slieberlaffungärcdjt", rote er an feine &raut fdjrieb, am 25. 3Kärj

1762. 3n einem Briefe oom 7. 3uli 17*11 fdjrieb er ber Wenanutcn, bie

6ad)e ginge langfam, er muffe märten, bi$ ber Äönig in bie Sßintere

quartiere gelje, unb muffe bann beim Cabinet barum anljalten. Sann
folgt bie Stelle: „Cljne mid) bei 3t. Heitel (93. ßpfjraim) beöroegcn ju

fubmittiren, Ijoffe td) jutn (Snbjroecf 311 gelangen, wenn er mir nidjt

Ijinberlidj ift". 9Kan fiegt barauS, baf; gan? anbere SJtädjte für biefe

Singe roirffam waren, als ein bem Äönig naljeftcfjcnbcr frofmann. 2o
breit alfo bie (Srjäljlung fticolai'8 aud) ift (Stnecboteu über ftr. II. 1.©.

1788. ©. 63—68) unb fo auttjentifdj fic fia) auggibt, fo fann fie nidjt

roa^r fein.
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©eroiß mar e$ feine $J)rafe, wenn 2R. Jper^ in bcr €d)ilbernng

Don OTenbclSfofyn'S legten £eben§ftunben, bei benen er als &rjt

auflegen mar, ben StuSfprud) tfyat: ,,3>d) umfafjte gleid) im erften

Slugenblitf beS <£d)recfen$ feinen Äopf unb blieb fo — ©ort

weiß wie lange — iterfteinert flehen. 2)a neben ifym fyinju*

jtnfen unb mit tfjm ga enrfcijlafeu, baS mar ber Jjeifeefte SBunfd),

ben id) je gehabt unb je fjaben werbe.

"

Digitized by Google



Dret$etmtes Kapitel.

Leitungen unb gcttfdiriftcn.

Unter ber neuen Regierung begann für bie 3*itungen fein

neueö Seben. ßroar trat balb nad) Sriebrid)§ Sttyronbefteigung

neben bie feit 1722 beftefyenbe „SBerlinijdje ^rioilegirte ßeitung"

— nur einige 3 fl f)rc ft
e »©taatS» unb gelehrte ßcitung" —

befannter unter bem Dkmen ber „23offtfd)en", nad) beut Sud)*

fyänbler @f). 33ofe, ber 1751 ba§ ^rinilegium feineä <5d)wieger»

tmterS föübiger befam, eine jroeite, t>on ber £>aube'fd)en 23ud)*

fyanblung herausgegebene, „33erlinifd)e 9tad)rid)ten Don @taat§*

unb gelehrten 6ad)en", meift ©pener'fdje genannt, nad) Raube'S

(sdjroager 6. Spener, ber 1748 baS BeitungSprimleg erhielt;

aber biefe zweite B^itung, bie über 130 !$af)re beftanb, war

bamal« nur eine (Sopie ber erften. S)ie SerJjeißung beS ÄönigS,

bafe bie 3«tung3fd)reiber „unbefdjränfte lyrci^cit" genie&en unb

über Berlin 2lHeS, was jte wollten, olme (Senfur fdjreiben fotltcn,

weil „©agetten, wenn fte intereffant fein füllten, nidjt genirt

werben müfjten" ging nid)t in Erfüllung. S)ie ßeitungen würben

genirt unb blieben unintereffant.

SJa^er ftnb fte nur in fef)r geringem Sttafje eine Duelle

für baS berliner geiftige unb öffentliche Seben. sJiad) wie nor

erfdjienen beibe 33tättd)en breimal bic'2Sod)e — in fleht Duart,

ftatt früber in Dctan — auf elenbem Rapier, mit fdjledjtcm

£)rucf. 9lmtlid)e 9?ad)rid)ten unb Annoncen — unter benen

aber ^amilienanjeigen bamalS nod) Döllig fcljlen — nahmen
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bisweilen bie £älfte ber jebeSmal erfdjeinenben 8 ©eiten ein.

2itterarifd)e Zotigen begannen einen Sfyeil ber Bettungen aus»

gumadjen; Gebeutung erlangten fte febod) nur in beu Sagen,

ba Sefftng für bie 93offtfd)€ Seitung fdjrieb. Jhmftberid)te unb

Sheaterfritifen würben erft am 6nbe biefeS S^itraumö als

unentbef)rlid)e 2lbfd)uitte ber ßeitungen erfannt. 2)rei £>inge,

weld)e ber heutige fiefer ie nad) feiner Siebhaberei unb feinem

geifligen Gebürfnitj in ber 3eitung gu fudien pflegt, 2eitartifel,

Feuilleton, 2ocalnad)rid)ten , fennen bie bamaligen ßeitungen

überhaupt nicht. £)aS Socale war wefentlid) burd) eine giemlid)

gemiffenhafte £ofd)ronif, burd) bie Erwähnung Don SobeSfällen

berühmter $erfonen, unb burd) bie ©djilberung gang außer»

gewöhnlicher Gegebenheiten oertreten (ogl. oben @. 301). 2Bäh»

renb aber oon aller 2Belt her ©eltfamfeiten, UnglücfSfäfle, SBetter«

berichte mitgeteilt würben, blieb baS Gerltnifd)e in einer für

uns unerflärlid)en 6d)eu unbeachtet. @S ift ein giemlich Der«

eingelter %aU, bafj berid)tet wirb, eine 90 jährige 5£ifd)lermittwe,

bie 9 Äinber unb 37 (Snfel höbe, ftehe in ber €ct)lojjfird)e als

$atf)in bei ihrem Urenfel. Unb djarafteriftifd) ift, bafe e$,

währenb im Jahrgang 1755 über bie Äälte in $ariS, GreSlau

genaue Gerichte, mit Sngeige ber ßältegrabe, gegeben werben,

über Gerlin furg tyifai: „Sei bem legten ftarfen ftroft finb in

hieftgen ©egenben auf bem ^elbe oerfdjiebene 9J2enfd)en unb

$ferbe umgefommen." 2>a Iitterarifd)e Vornehmheit nid)t ber

@runb fein fann, ber ben geitungfdjretbern ba§ (Eingehen auf

foldje 2>inge oerbot — benn oon auswärts berichteten fte ja Der-

artiges mit Gorliebe — fo möchte man bie Urfadje in ber

Kleinheit ber €>tabt fudjen, welche bie Geridjterftatter Deran«

lafjte, baS allgemeine SageSgefpräd) Don ber ßeitung aus«

gufd)liefcen. Gon irgenb einem politifd)en ©tanbpunet ift, bei

bem gänglichen Langel politifd)en SebenS, feine ftebe. Ger«

herrlichung beS tfönigS unb Jabel feiner geinbe — mit biefen

Söorten läfet ftd) etwa baS politifdje SJogma ber bamaligen

Sournaliften gufammenfaffen.
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$rot3bcm fd)ien es ben Diegierenben manchmal, als wenn

bcr patriottfdjc (Sifer nid)t madjtig genug wäre. $n ÄriegS*

Seiten befonberS mürbe unpatrtotifcfjcS Schreiben unb 3ieben

ferjarf geafjnbet. 3eugm& beffeit ift ein ©biet beS fönigltd)

prenfufdjen ©ouuernements öom 30. $uli 1761, baS <yolgenbeS

befagt: „©3 finben ftd) in $ub!ico müfeige Seute, bie mit (Sr*

bid)tung unb ©ebitirung falfc^er unb finiftrer Bettungen ftd)

amüftren. $eber wirb alfo mofylmeinenb gemarnet, ftd) ber*

gleichen &rbia> unb Verbreitung mof)lbebäd)tig su enthalten,

inbem man uon ÜRunb 311 9Kunb ben 2t)äter baburd) fyerauS*

bringen mirb, ba ein $eber feinen AuSfager anzugeben mtffen

inujj unb an bem bergleidjen ftefyen bleibt, foldjer mirb ot)n-

nadjblciblid) nad) Sftajjgabe feines (StanbeS mit (Sinfperrung in

bie fteftung Cpanbau, .^auSöoigtei, ÄalanbSljof unb Arbeitshaus

ol)ne lange Formalität geftrafet merbeu."

§anb ftd) in einer berliner Bettung etmaS $alfd)eS ober

Unernriinfd)teS
, fo folgte alSbalb eine entfdjiebene $erid)tigung.

So lieft man in ber „Vofftfdjen ßeitung" 1741, 9Jr. 1: „Stuf

.pofyen 23cfel)l mirb f)iemit bem ^Sublico befannt gcmad)t, bafj

bcr in ber Ijieftgen #ran3Öftfd)en 3^itung (ogl. unten <5. 408 ff.)

oom 31. S)ec. 1740 gleid) Anfangs befinblid)cn, unb falfd) über*

festen Pie^-e uuoorftd)tiger Söeife ber Situl eines Manifeste

Dorgefefcet morben. £DaS beutfd)e Patent, fo @e. Äönigl. sJ)Jaj.,

Unfer allergnäbigfter £err, megen beS (Sin-Marches $l)rer Gruppen

in bie <sd)lefte, bafelbft publiciren laffen, führet gar nid)t ben

ftafymen eines Manifest», fonbern bienet nur baju, benen @d)le=

ftfd)en (Singefeffenen alle etma gefd)öpfte ungegrünbetc &urd)t

unb Senforge eines feinblidjen Einfalles ju benehmen. ÜKan fyat

bannen^ero aud) ntdjt entübriget femt fönnen, erft angebogene

feljr übel geratene unb ber Gazette fonber 23efet)l unb ßrlaubniü

aus bloffem Verfefjen einoerleibte Pie^e unb Übcrfefcung t)ieburd>

gänjlid) 31t revociren unb §u mieberrufen."

Aud) fonft griff griebrid), ber bem eben mitgeteilten

ßntrefitet gcmif> ntdjt fern ftanb, l)äufig genug 3ur fteber, um
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feine ÜReimmg ben 3^itungcn funbjutrjun. ÜJton weife 3. 33.

bafe er 1743 feinen baoongelaufenen SBalletmeifter Rotier in

einem ßeitungSartifel ijö^nte; 1767 bie erbittere 3tad)rid)t Don

einem Jpagelroetter $u ^otSbam fdjrieb, um baS publicum Dom

ÄriegSgerebe ab julenfen unb 1768 für ben Doggenfaffee gegen

ben Äolonialfaffee plaibirtc.*) greilid) benufcte er für foldje

iournaltftifd)en tfamDffpiele merjr auswärtige als berliner ßei=

tungen, weil eS iijm mef)r barauf anfam, bie Meinung ber

^utjenfteljenbeu $u beeinfiuffen , als bie ifjm of)net)in günftigen

berliner Stimmen nod) gu Derftärfen. ©od) ift ermiefen, bafj

ber tfönig wäfjrenb ber beiben erften fd)lefifd)en Kriege bie für

bie „Spenerfdje 3e itunS
w

beftimmten „^Briefe eines Sugen*

jeugen" fdjrieb, in benen er naturgemäß oou fid) immer in ber

Dritten $erfon fprad). Sud) wärjrenb beS jtebenjäf)rigen Krieges

oerfafete er Dielfad)c Delationen, bie felbft in feiner „$olitifd)en

(Sorrefponbenj " burd) ben SBermerf „eigenl)änbig" als feine

felbftänbigen Arbeiten, burd) bie 2lufforbcrung, „bie Delation

bruefen 311 laffen", als $ur 5$eröffentlid)ung beftimmt, gefenn=

3eid)net merben unb bie bamalS in berliner 3c^un9cn 2luf

=

normte fanben. ©in befoubereS d)arafteriftifd)cS Söeifpiel für

biefe journaliftifdje Jljätigfeit") mag bjer angeführt merben.

Sn einem Briefe beS Öeljeimen GabinetSfccretärS Gndjel an ben

SRinifter frinefenftein Ijeifet es einmal: „Suf #öd)ftberfelben beS

ÄönigS 23efef)l f oll id) aud) (5uer @rcellen$ ben ecrjlufe beS

Journals Don ber feurigen Kampagne gufenben, bamit <&ie

baSfelbc ben auswärtigen Herren ^inifteru communiciren, als

aud) fonften burd) ben £rucf weiter befannt madjen laffen,

aud) beut bewußten cnprianifdjen Ä'aufmann [mal)r)d)einlid)

einem Agenten für tfonftantinopel] ein ober jmei (Sremplare mit

fidjerer ©clegcutjeit sufommen gu laffen." 3n ber $f)at erfd)ien

Dier Sage fpäter bie Delation in ber „<Spener'fd)en 3c»tung"

*) ^reuf;, ftriebrid) b. 0r. al3 2d)riftftellct 1837, ©. 1(30 fg.

**) "^olütfdjc (Sorrcfponbens ^riebrief) bc§ öroßen. 93b. XVII,

5Jro. 10577.
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mit ber ©pifcmarfe „Bresben 4

', fei e3 nun, ma$ fretlid) un«

n>crf)rfd)einlid) ift, bafe bie Oiebaction ben Slrtifel mirflid) au*

©reSben erhalten fjatte, fei e§, bafe fte il)r publicum, baö öiel=

leidjt offijiöjcn gdjriftftücfen nid)t gan$ unbefangen gegenüber*

ftanb, auf eine falfdje Säurte leiten wollte.*)

Srofc ober üielleidjt gerabe raegen biefer tjalbofficieüen 9Jctt*

arbeiterfdjaft, auö Unfenntnife barüber, raie fte fid) au ben @r=

eigniffen 3U ftellen Ratten, fjinften bie Bettungen ben (Srei gniffen

fct)r nad). <£in fein* merfroürbigeS 3eil rt"iB baffa bietet folgenbe

9?otia au$ einem Briefe Slamler'« an ©leim (12. 2lug. 1757):

„5000 (Sofacfen ftnb oon unfern gelben unb fd)roar$en £ufaren

in ^reujjen niebergefäbelt unb juin Sfyeil in ben #lttfj gejagt

tuorben. 2öir fyaben cS in unferer 3e'tung nidjt auSüofaunt.

•Jiunmeljr aber Ijat man bie ßrlaubniti öon unferm Könige er*

galten, bie 92ad)rid)ten au§ $reufjen, bie unge^roeifelt maljr ftnb,

bem ßeitungSfdjreiber ju übergeben."

2Bic grofc, träfe be§ wenig bebeutfamen 3n^altö , ba£

3ntereffe beS SßublicumS für bie Spangen mar, gcfjt au§ bem

23erid)t (1783, 23erlinifd)e ÜHonatSfdjr. III, 51) ijerüor, bafj eine

Srau auf einer 23rücfe für einen dreier bem neugierigen $ublU

cum bie Bettungen oorla§.

eine Sceform be$ berliner SeitungSmefenS oerfudjte tf. ffy.

üHorifc"), rool)l ber unüractifdjfte ÜKenfd) für ein berartig prac»

tifdjeS beginnen, ßunädjft beutete er ben $lan einer SBolfä=

Leitung an in ber rieinen Sdjrift: „^beal einer oollfommenen

Seitung" 1784. 2113 Aufgabe unb 3nl)alt einer foldjen be*

trachtete er folgenbe Slrtifel: „(Sblc 33eifpiele
f
fünfte, Sweater,

*) Sgl. im SUIgcmeiuen: 3. ®- Sronfcn, Sie 3citun9c" m cr
l*
ten

3afjr3Cl)nt Jricbrid) b. Ör. in 3citfcf)r. f. preutj. öefcf). 1876, e. 1-38;

ferner Öriinf)agcn, berliner 9lacfiricf)ten au« bem Söcginn ber fd)lefifcf}Mt

Striegc, bof. 8. 369-389. (ii^elne Donjen bei Äofer, prcutufcfje 3toat«-

fdjriften, 1, »erlin 1877, S. XXXII, XLIV, 69.

**) lieber SKoriö ogl. unten Aap. IG. ftür baS folgenbe 21. 3\ ».

XXII, 313.
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Äenntniffe, bic juni Umlauf reif finb, (Jrgieljung, $rebigtmefen,

nüfclicrje (Srfinbungen, ^anb^abung ber ©eredjtigfeit, ©efd)id)ten

Don 33erbred)ern
,

menfd)lid)eS (Slenb im Verborgenen , 23olf3-

uorurttjcile, religiöfe Sdjmärmerei, anerfannteS 3$erbienft." 2)ie

SluSfürjrung eine§ foldjen $lane& überftieg bic Gräfte eines

(Sinjelnen; *D?orifc nmfjte bafyer bie 3face aufgeben unb mar

fror), in bie „S3offtfd)e Bettung" eintreten gu fönnen, um einen

£l)eil feiner 2lnfid)ten $u uermtrflid)en. ßr mad)te aud) mirflid)

93eräuberungen im üolitifcfjen unb Iitterarifd)en Steile ber gel-

tung, inbem er jenen üerfür$te, biefen ermeiterte, rjatte aber

ftatt beS geroünfd)ten (SrfolgeS einen berartigen Mißerfolg, bafe

er oon feinen 33erfud)en abfterjen unb bic gdtuttg in bem ßu=

ftanbe belafjen mußte, in bem fte ftd) feit einigen Sab^ermten

befunben b,atte.

S)ie SSoffifdje unb (Spencr'fdje ßeitung blieben bie einigen

beutfrfjen öolitifdjen Bettungen, meldje in Berlin jur ßeit

5riebrid)'§ beS ©roßen oeröffentlid)t mürben. 2ln Slnftrengungen,

ein ßoncurrenäuuterneljmen ju fdjaffen, fehlte eö nid)t. (Sine

berfelben mag l)ier etroaö au$füf)rlid)er bargelegt werben.*)

Sob,. gtol Werfer, ber berühmte ®rünber ber berliner föeal*

fdjule, mar motjl einer ber 2Senigen, meldjc ftriebridjS 9ld)tung

unb Vertrauen in ärmlidjer SBeife bewahrten, mie jie baS be§

Vorfahren befeffen Ratten. $erfönlid)en Sfatfeen jud)tc ber fyod)*

oerbiente Wann au3 biefer Stellung nid)t ju jieljen, roorjl aber

ftrebte er banad), ba§ föniglidje Vertrauen feiner Snftalt bienft*

bar gu madjen. Bu biefem ßroeefe erbat unb erlangte er für

bic SRealfdjule ein 23ud)f)änblerprioilegium (8. 2lug. unb *2y. Cct.

1749) trofc beS $rotefte§ ber übrigen 33ud)l)änbler, roeld)e bie

befteb,enben ad)t beutfdjen unb fünf fran$öfi)d)en 33ud)b,anb»

lungen für üöllig genügenb erflärten. Äraft biefeS $rioileg§

*) £a8 ftolgenbc nad) ben »nen beä St. 9t. Tit. CXV sect. o. 9

SBud)fcänbler 9k. 4 b. - Ue&er Seder ogl. unten; ferner 31. 58. XI,

208-211, bie gieid) nennenbe ^eitfdjrift ift in einem Cjemplar ber

0. 2. St. bennot.
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liefe er eine Stu^l feiner eignen Schriften, 2cl)r= unb Unter»

f)altung£büd)er feiner (genoffen in feiner 23erlagSbud)banblung

erfdjeinen. 2lber er plante ®röfiere$. Jtaum ein $al)r nad)

ßrlangung be£ $ud)f)anbelj>rii>Ueg£ erbat nnb erhielt £ecfer bie

Srlaubnifi (15. ®ej. 1750) jum 23eftcn ber 9iealfd)iile mödjents

lid) ein ßeitungSblatt herauszugeben. (5s ift bie
t
,5Böd)entlid)e

Delation ber merfmürbigften f§ad)cn au§ bem t)ieid)e ber 9?atur,

ber Staaten unb ber Söiffenfdjaften" ") eine S^färift, üon

weldjer 4 23änbe, bie erfte Kummer alfo erft ein 3al)r nad)

(Srtfyeilung be^ $riöilegium3, 1752— 1755, erfdjienen. «Seit»

famerweife war uergeffcn worben ber ßcitung einen Genfor ju

beftellen. Um etwaigen S)enunciationen ju begegnen, erbat

£>ecfer (4. $an. 1752) bei ber 2lu$gabe ber erften Hummer einen

(ienfor, erhielt bcnfclben wol)l and) ernannt, otme bafs bie bieten

über Sßerfou unb 2f)ätigfeit be§ SlutorS nähere Huftrunft geben.

Sie 3eitfd>rift felbft ähnelte ben djarafteriftrten berliner

Rettungen baburd), bafj fte breimal möd)entlid) erfdjien unb

politifdje 5lad)rid)ten wie jene nur referirenb, ofyne febe 23e=

urttjeilung, ferner uermifdjte 9lad)rid)tcu mandjer Slrt bradjte.

£ie unterfd)ieb ftd) jebod) uon jenen, abgefeilt üon bem nod)

Keinem, 3iemlid) uubebeutenben Dctaoformat, burd) ba$ faft

gänjlid)e Sehlen ber ^nferate, burd) bie unregelmäßige mangels

l)afte 2Rittf)eilung ber officiellen ftad)rid)ten, burd) baö ßurücf*

treten beö }>olitifd)en Ijinter ben wiffenfd)aftlid)en Sljctl. 3m
wiffenfdjaftlidjen Sljeil wiegt bie Slufflärungätcnbena nor. £>er

SCutot braudjt einmal, bei (Srwäljnung ber $unft beö ©olb*

mad)en$, bafi glücflidje SBort: „®iefe Äunft fdjeint eine Söiffen*

fdjaft 311 fein, weldje alle einläbt, aber niemanb zuläßt, eine

*) SBerliuifdic prioilegirte iuöd)cutlid)c SKelationen ber merfioür«

bigücn Sadjeu auä bem 31ctd)e ber Statur, ber Stnalcn unb ber Sßifien*

Idjaften, weldjc fo rool mit bicnlidjcu 2lumcrfuugen al« aud) turnen

& b Iiau blimqcu oerfetjen. Vierte Sammlung, vom %af)v 175ö. »crlin,

im Verlag ber «udjfjaubhmg ber Sicolfdjule. 17.K (Ter ^aljrgaug

1756 t)at 154 Stüde)
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©atanterie bc§ Unglürfä, bereu Anfang ift: S3egef)ren, ba«

Littel: Sügen unb baS @nbe: «Betteln ober Rängen." Sie

erteilte 93elel)rung erftrecft ftd) auf oerfdjiebene (Gebiete : auf

ba$ populärfuriftifdje, litterarifdje, pmeift aber auf ba§ natur*

roiffenfdjaftlidje. $on frembeu 2änbern wirb berid)tet, ber

Urfprnng neuer Sauber aus Söaffer gelehrt; aud) bargettjan,

bafj baS copernifanifdje Softem ber Sibet nid)t roiberftreite.

@ern roirb mit bem s
}iaturrotffenfd)aftlid)en ba£ Cefonomifd)e

»erbunben, 3. 33. gleißt, rote fremblänbifdje ^robuete benutzt

roerben fönnen. 2lm lcJjrreid)ften ift rool)l in biefer Seaierjung

eine längere 2lbf)anblung über bie Kartoffel. ^ufeeu unb

©ebraud) roirb auSfürjrlid) bargetrjan, ttjeilroeifc nad) einem

23ud)e üon 3. 6. £oppe (SBolfenbüttel 1747); bie ftrud)t als

billig, narjrrjaft, leid)t in ber 3ubereitung, empfohlen. @in

Safc roic ber folgenbe: ,,3d) fönnte Krempel anführen, bafj

Scute 31t etlid)en 2Bod)en of)ne üßrob 31t tjaben allein oon @rb»

äpfeln gelebt unb fid) frifd) unb gefunb babei befunben fjabeu,"

beroeift, bafj bie Kartoffeln nod) nid)t entfernt allgemein Der*

breitet roaren. 25a3felbc 3eigt aud) ber Slbfdjnitt über ba$

Kodjen ber Kartoffeln. £)iefer, aU culturgefd)id)tlid) befonberS

intereffant, mag tjier roörtlid) folgen: „Einige fodjen unb fatalen

fte unb madjen fie benn mit ein wenig geröftetem Swibacfe

unb e&ig fancr. 8n 9tinb= unb ©d)öpfenfleifd) gefodjt taffetx

fid) felbige aud) gut effen. Sßenn man fte aber fdjälet unb in

Stücfgcn fdjneibet, unb alsbenn unter baS Sdjroaqiauer ober

©änfefdjroarj tfutt, fo fd)mecft c$ nid)t übel. 9Jton fann fte

and) unter Wild) unb Gnjer trjitn, etroa£ Semmclgrume hinein

reiben unb foldjeS jufammen in einer Pfanne an Sauben,

6d)roein, ober anber ^Ictfd) braten (äffen. Kod)t mau bie»

fclben im SBaffcr mit etroaS @alj ab, laßt fic fobenn falt

roerben, fd)neibet fte in Sdjeiblein unb gießet @b»Ö un0 Baumöl

barüber, fo geben fic einen guten Salat ab. @t)erfud)en fann

barauS bereitet, roenu man bicfelben an ftatt ber Semmel

barunter nimmt. Kleine Klöffe fo belicat finb, fönnen baraue
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zubereitet werben, üftan nimmt tmlb @f)ampinion3, frifd^c ober

trocfeue, Ijacfet f
elbige gan$ ftar, oermengt foldje mit geriebenen

Ghrbäpfeln, tfjut etmaS ©ewüra unb @«er l)inan, unb machet

ÄlöSgen barauS. 2Sitl man aber große Älöffe baraus oer*

fertigen, fo mufe man ba^u etroaS 2öeifeenmel)l nehmen, bamit

fte jufammen galten, aud) etmaS @petf. «Sterfet man bie @rb*

äpfel in ©änfe, unb läfet fte mit braten, fo fdjmecfen fic wie

Äaftanien. ßrbäpfel in (Safteroi gebraten, nebft etmaS Gljar*

lotten, ift ein gut ©eridjte. Einige füllen aud) Sauben, Kälber«

magen, Sßetßfraut unb $ol)lrabi bamit. (Srbäpfel unter ben

SBraunforjl mit gctljan, an ftatt ber tfaftanien
,

fdjmecfet gut.

Sorten laffen ftd) ungemein fd)ön barauS bacfen. 2Jcan nimmt

10 gner, fonbcrt bauon 4 bis 6 ©otter ab, unb reibet bamit

bie (srbäpfel in einem 2lfd)c ober Stein flar; baS (Smoeifc aber

wirb erftlid) aparte oon obigen (Sncrn gu Schaum gefd)Iagen,

bie übrigen Sotter benn baju getlmn, V« $funb geftofeenen

ßuefer baju getljan, unb alsbenn bie ÜJcaffe oon (Srbäpfeln, nebft

etwas ©ewürj barunter gerüt)ret, unb in Bornum gebaefen,

meldjeS wie Wanbeltorten fdjmecfet."

(Sin 3^^3e^nt etroa nad) bem (Singerjen ber erften ßeitung

ober rid)tiger ßeitfdjrift, gebad)te Werfer oon feinem ßeituugS*

prioileg ferneren nun aber entfdjiebeneru ©ebraud) 31t mad)en.

@r benad)rid)tigte ba£ @eneral=2Directorium (7. 9J?ai 1767),

bajj er 2öiflen§ fei, im 23erein mit ber Äöniglidjen Lotterie*

£)irection ein mö'djentlid) breimal, Montag, Wittwod), ftreitag,

alfo an ben Sagen, an meldjen bie beiben ^Berliner 3^ititnöexi,

bie ißofjtfdje unb £pener'fd)e, nid)t ausgegeben mürben, er*

fdjeinenbeS 23latt, unter bem Stiel „23erlinifd)cr hierfür", 3U

neröffentlidjen unb bat, ber 3ftealfd)ul^3eitung3=<5rpcbition bie

Söefbrberungen unb übrigen amtlidjen 9cad)rid)ten fdjleunigft

übermitteln gu laffen. ©iefe ©efudje lehnte aber baS ©encral*

birectorium ab (13. Üflai). Sßeförbcrungen ic bürfte bie ßeitung

uid)t bringen, ba foldje in ber 1 750 eingereichten ^robenummer

nid)t geftanben Ratten; eine breimal erfdjeinenbe ßeitung mürbe
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aujjerbem bett wohlerworbenen 3Red)ten bcr bcibcn ^Berliner ßeU

hingen entgegentreten, tiefer 23efd)eib mürbe aud) ben (Sr*

pebitionen ber SBofftfdjen unb Spener'fdjen Bettung mitgeteilt,

als tiefe (2. 3uni 1767) gegen ben ihnen befannt geworbenen

$lan lebhaft proteftirtcn. £ccfer beruhigte ftd) jebod) nid)t bei

bem if}m erteilten 2kfd)eibe, fonbern ermirfte eine föniglitt)e

(SabinetSorbre (15. ®e$. 1767), bafe er ba§ Bodjenblatt „ncid)

bem ßinhalt gebad)ten $rtuilegiumS" (oom 3ah*e 1750), beffen

er ftd) mährenb beS Krieges nid)t bebient, mieber herausgeben

bürfe. ftreilid) Ijatte er mehr begehrt. @r hatte ein bretmaligeS

6rfd)elnen beantragt unb baS ©efud) um Uebermittelung ber

amtlichen 9cad)rid)ten mieberljolt; ba feines Don beiben in bem

33efd)eibe erwähnt mar, fo richtete er an ben Äönig eine „aller»

untertljänigfte Aufrage, ob baS 2öod)enblatt fomie oorher ge*

fachen, in bret unterfdjiebenen Ütagen bürfe ebiret werben",

©er Äönig mar bereit, bie Anfrage 311 bejahen, fobalb burd)

eine foldje Bewilligung ben übrigen Bettungen fein Sbbrud) ge-

fdjelje (6. 0. 19. <Dec. 1767); ba aber ein foldjer Slbbrua)

mirflid) angenommen rourbe, mit Berufung auf ben ermähnten

unb einen am 23. ©ecember wicberholten $roteft ber beiben

Berliner Bettungen, fo mürbe £ecfer'S ©efud) 00m ©eneral»

©trectorium oermorfen (23. S)ec. 1767).

Sroj&bem erhielt — mal)rfd)einlid) auf ein nicht bei ben

2lcten befinbltcheS Smmebiatgefud) — bie Budjhanblung 00m

Departement beS auswärtigen (tfinefenftein, $eqberg) bie &x*

neuerung ihres ^rioilegiumS (29. S)ec. 1767)*), eine ßeitung

herauszugeben, mit ber Beftimmung, bie ßeitung am Sage twr

i^rer Ausgabe bis Nachmittags 4 Uhr ben (Senforen, ben Käthen

0. üflarconnan unb Beaufobre, aufteilen. &on biefer @rlaubnifc,

eine neue politifcrjc ßeitung herauszugeben, würbe aber fein ®e*

braud) gemad)t, theilS weil bie burd) bie föniglidje GabinetS=

£>rbrc gebotene (Sinfdjränfung ber 2otterie=S)irection nid)t jM*

*) Slucf) biefe Erneuerung ftnbct fid) nur in 9lbfd)rift bei ber fpäteren

(Eingabe bc3 Siudjfjänbicr« ftelifdj, f. unten.
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jagte
f

tf)eil3 weil eS ber 3ftealfd)ule felbft an ben nötigen

ftonbs fef)tte.

(Sin neuer 2krfud), ba3 Privilegium nufcbar $u machen,

erfolgte ßnbe 1784. S)ie ftealfd)ulbud)f)anblung beabftd)tigte

bamals iljr Privilegium, ba$ fie, ifjrer Stoffäffung nad), berea>

tigte, eine politifdjc ßeitung rjerau^ugeben, gegen eine bestimmte

jäl)rlid)e ßarjlung an ben 23ud)f)änbler % §. Unger, abzutreten,

©iefer t)alte fid) mit feinem ©efudje, eine täglid) erfdjeiuenbe

ßeitung herauszugeben, birect an ben Äönig (G. 9?oo.), bem er

eine järjrlid)e Abgabe von 120 Malern an bie ^noaliDenfaffc

in 2lu$ftd)t fteUte, gewanbt. ©a$ auswärtige Departement,

bie bamalige @enfurbel)örbe, an bie ftd) Unger fdjon früher

(13. Sept.) gewenbet t)atte unb bie aud) bie Immediateingabe

&ur Beantwortung erhielt, befdjieb ben Petenten, mit 5Hütf'ftd)t

auf bie oorljanbenen ßeitungSpriöilegien burd)au3 abfdjlägig

unb fugte (10. -Not). 1784) biefer Slbweifung «yolgenbeS rjin,$u:

„£iernäd)ft aud), wenn mehrere 3eitung§=^3riöilegien ertljeilt

werben füllten, bie Dtealfdjule fdjon eines berfelbcn f)at unb

biefelbe foworjl als aud) anbere 53ud)l)änblcr ftd) 31t einer tag*

lidjen ßeitung gIeid)faUS gemelbet haben, weldjeS alfo in§ im*

enblid)e gehen mürbe; anberntf)eilS aud) gar fein ^cufcen für

baS Publicum, wohl aber offenbarer 6d)aben für baffelbe ab*

gufef)en ift, ba aisbann bie Soften ber öffentlichen Publican-

dorum, welche btefyero fdjon in ben betjben privile^irteu ßet--

tungen unb ben Intelligenzen inseriret werben müffen unb bem

Publico fd)ou genug jur Saft fallen, burd) eine britte ßeitung

anftatt breifältig oierfältig gemalt werben würben; enblid)

aud) wenn feine ßeitung täglid) unb Don ben anbern beibeu

ßeitungS (Schreibern, weld)e bod) ein gleiches 3ted)t Ratten,

gleichfalls eine täglid) gebrueft werben folte, folglid) alle 2Sod)e

18 ^albe ßcitungSbogeu gebrueft würben, fold)eS eine neue unb

uncrträglid)e Saft für ben Censoreni unb in ber $t>at für baS

Cabincts-Ministerium felbft, weld)e ba$u gar nid)t oerbunbeu ftnb,

oerurfadjen würbe, ohne einigen 23ort^cil für baS Publicum,
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melcbeS auS ben fd)on subsistirenben gmen Bettungen, bic toödjent*

lid) bremnal publiciret merben, alles genugfam unb jetttg genug

erfehen fann."

Chrft in $olge biefer Slbmeifung nerbanb ftd) Unger mit ber

9tealfd)ulbud)hanblung unb fud)te bei bem ©eneral*3)irectorimn

um Uebertragung beS ^SrimlegS ber lefcteren auf ftd) nad)

(22. 9lou.). Sine foldje (Sefjton mürbe aber uon bem burd) baS

©irectorium befragten 3ufttabepartement fd)on aus bem ©runbe

für untunlich erflärt, weil bannt ber eigentliche (5nb$merf beS

$riDilegS, bie fpecieüe dinmirfung auf bie bic 9tealfd)ule be*

fudjenbe 3u9«"b, verfehlt mürbe; Unger'S ©efudj mürbe bemgemäfe

einfach abgemiefen (12. $an. 1785). <Damit ift bie ©efd)id)te

ber beab fic^tigten ßeitungSgrünbung im Seitalter griebricrys beS

©rofjen au @nbe. 2>a ftc aber unter ber folgenben Regierung

nur ein üerhältnifjmäfeig fur^eS 9kd)fpiel hatte, fo mag biefeS

gleich hier ermähnt roerben.

2)aS 9Realfchulpriüileg mürbe etroa ein Sahqehnt fpäter

Don bem 33ud)hänbler ($rnft ftelifd) fäuflich erroorben. SJiefer,

geroifcigt burd) bie früheren Petenten bereiteten Sdjmierigfciten,

glaubte rafd)er jum ßide kommen, menn er (29. 2>ec. 1795)

baS auswärtige Departement einfach üon feinem Äaufe unter»

richtete unb für feine 3eitong, bie bereits Anfang« 1796 auS»

gegeben merben foüte, um neue (Senforen bat, ba bie im 3af)re

1767 bestellten geftorben feien. Slber er hatte mit feinem Ueber*

rumpelungSDerfud)e ebenforoenig ©lücf, mie feine Vorgänger mit

ihrem orbnungSmäfeigen Vorgehen. Die Verausgabe ber ßeitung

mürbe ihm unter Slnbrohung ber im (Senfurebict oom 19. S)e=

cember 1788 feftgefefcten Strafen unterlagt unb ihm für feine 2trt

beS Vorgehen« ein ernfter 93ermeiS ertheilt. 5Run mifd)te ftd)

baS Dbercuratorium ber SRealfdjule in bie (Sache unb »erlangte,

bei bem 3fted)te ber @d)ule — baS eben nur bem 33ud)f)änbler

fyeltfd) gletd)fam als Factor unb Unternehmer abgetreten fei
—

ein mödjentlid) einmal erfcheinenbes $eitungSblatt h^auSjugeben,

gcfdjüjjt $u merben. 2>aS ©eneral--S)irectorium rooHte aud) bieS

©eiflet, «erlitt, I. 27
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nid)t ^gebcn, fonbern war geneigt, biefen neuen, äfwli$ wie

ben Unger'fdjen Serfud) aus bem Sa^re 1784, abfajlägig 511

betreiben, ftimmte aber fpäter bem ®utad)ten beS auswärtigen

Departements $u, bie (Srlaubnijj gur Verausgabe eine« 2Bod)en*

blatte«, baS bie SBeftimmungen
,

fonbertid) bie Sefcfyränfungcn

beS ^rioilegS oon 1750, genau $u beobachten f)ätte, 3U erteilen

(7. 3uni 1796); ber SRatt) ftenfner würbe als Genfor bcftcUt.

Srofc aller biefer 8efd)ränfungen begann bie ßeitung unter

bem Settel: „fteue SBerlinifcrje ßeitung oon ben merfwürbigften

6ad)en aus bem ©ebiete ber Staaten" u. f. m. au erfdjeinen.

^Bereits am 18. Sluguft bat ftelifd) jebod) um baS 9ted)t, bie

3eitungen breimal mÖd)entIid) erfdjeinen laffen unb Steigen

aller 2Crt aufnehmen ju bürfen, erhielt inbeffen einfad) bie 2lnt«

wort (24. 2lug.), baß er olme Auftrag beS Kuratoriums ber

9Realfd)ulc gar nid)t legitimirt fei, berartige Anträge ju [teilen,

bafe ferner bie Slrt, wie jenes $rtüileg ausgeübt werben folle,

burd) baS gefammte StaatSminifterium beftimmt fei unb ofme

Slenberung bleiben müffe.

2Son ben weiteren «sdncffalen ber „3Reuen 23erlinifd)en 3«5

hing" ift mir nidjts befannt.

!Jlid>t oiel beffer als ben beutfdjen berliner Seitungen ging

eS einer frangöfifdjen, obgleid) biefe unter weit günftigeren

Slufpicien ins 2ebcn trat, gönnen nämlid) (ogl. oben @. 360 ff.)

eqä^lt in feinen Souvenirs d un citoyen («Berlin 1789, I, 107):

ber Äönig rjabe jwei Sage nad) feiner Sljronbefteigung feinen

ftreunb Sorban 3U tym gefdjicft unb irjm ben Auftrag gegeben,

fofort eine politifdje unb litterarifdje 3eitfd)rift f)erauS3ugeben

;

er, ber Äönig, werbe il)m bie Materialien baju liefern.

formen fam, ba er fa^on mandje journaliftifdje Unter»

nefjmungen ot)ne fonberlidjen Erfolg begonnen Ijatte, bem 2luf*

trage nid)t mit attju grofecr greube nad). @r liefe bie erfte

Kummer feines SlatteS, bem er ben Sitel gab: „Journal de

Berlin. Nouvelles politiqnes et litteraires", am 2. %u\i er*

fd)einen unb fdjicfte if)r ein avertissement uorauS, in meldjem
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bie Sejielmng jum Könige beutlid) genug auSgefprodjen mar:

„Cepcndant des ordres ä jamais sacres pour moi me re-

niettent la plume a la main : heureux, si en m'y confonnant,

je puis attirer, et sur l'Ouvrage et sur l'Auteur, quelques

regards et quelques influences d'un astre, qui des son lever,

brille de l'eclat le plus vif«.

3Me aufcere ©eftalt be§ 3ournal3 fommt un§ rjeute red)t

bürftig öor. $ebe 2öod)e erfd)ienen $roei aiemlid) weit, in ie

3U>ei Kolumnen gebruefte Ouartblätter auf mäfcig gutem Rapier.

2)ie Hälfte ber erften Seite mürbe burcrj ben Sitel, ein Srjeil

ber Ickten (oierten) Seite burd) Sinnigen beS Verlegers Slmbro*

fiuS £aube über feine 93erlag$roerfe unb bie fonft bei iljm uer*

fäuflid)en Sücrjer eingenommen; für ben $ert blieb aljo nid)t

ferjr Diel 3taum übrig.

SMefer $ert nun ift fein fonberlid) reidjer unb üielfeitiger.

6r enthält politifd)e unb litterartfdie 9Jlittf)eilungen. ©clegent*

lid) fommen aud) ein paar 9fteclamen unb öermifdjte feigen

oor: einmal erbietet fid) @iner, 9J?att)ematif 511 lehren, ein anbereS

9Jial forbert 3emanb Siebljaber auf, feine funftüoücn Sdjränfe

anjwferjen. $n litterarifdjen 9Jiittl)eilungen ift ©eut|"d)e§

fetjr ftiefmütterlid) bebadjt; bei ber 5Öefpred)ung einer Sdjrift —
einer 93iograpt)ie beS s$f)itofoprjen Seibnij — roirb au$brücflid)

bemerft, biefelbe fei beutfd), ein anbereS Wal merben 9tad)rid)ten

Don beutfdjen Unir»erfUäten unb beutfd)en ©eleljrten gegeben.

k

Jlur einmal tritt, menn man fo fagen barf, ber beutfdje Stanb=

punft beS Herausgebers rjeröer. (5r befpricf)t ein eben er=

fd)ienene3 93ud): „Lettres fran^aises et allemandes", tfyeilt eine

Stelle mit, in roeldjer ber Slutor ben Äörper ber ©eutfdjen

rürjmt, aber Urnen ©eift abfpriajt unb auf ©runb be<3 SHctumS:

Homo longus raro sapiens eö für unmöglid) erflärt, bafe bie

S)eutfd)en grofee 2)id)ter fyeruorbringen fönnen. eine foldje Äuf=

faffung billigt ber tfritifer nid)t. Söerfe ber franäöftfd)en Sitten

ratur merben bagegen l)auptfäd)lid) befprodjen. ©aneben merben

projaifdje unb poetifdje Originalbeiträge gegeben. Unter jenen

27*
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befmbet fid) ein Auffafc „über ben gegenwärtigen 3"ftono 0er

©eograpb,ie\ ber ftd) banbwurmarttg burd) einen falben 3ab,r*

gang giel)t. Unter biefen ftnö Diele Dben, ©flogen, DJtabrigale

über ßrieg unb ^rieben, über Unfterblid)fett ber (Seele u. 8. m.

$oeften berühmter £)id)ter, 3. 23. Don Voltaire unb ©reffet, werben

nacfygebrucft. ©egen anbere, g. 23. ben in manchen Äreifen nod)

b,od)gead)teten 3- 33- ^ouffeau, finbet ftd) ein fattrifd)er AuS*

fall (9er. 23, wäfjrenb in 92r. 44, nad) beS S)id)terö Sobe, ein

fefjr lobenbeS Epigramm abgebrueft wirb): als ©e[d)id)te feines

Sebent, baS um Die #älfte 3U lange gebauert habe, wirb an«

gegeben:

II fut trente aus digne d'envie

Et trente ans digne de pitie.

2)iefe angeblid) offieiöfe 3citung nun empfing in ber Slfjat

Mitteilungen ber Regierung unb Beiträge beS tfönigö in

größerem 95tafje als bie beutfdjen Bettungen. Söenn man aber

bebenft, bafe am 4. 23ecember 1740 ber StuSmarfd) ber preufei*

fd)en Artillerie au§ Berlin erfolgte, fo tarnt man e3 eben nid}t

inbiScret nennen, bafc baS Journal de Berlin am 3. SJeceinber

folgenbe bunfle Anbentung mad)t: „II se passe divers mouve-

ment8 militaires et des preparatifs conveuables ä la part que

Sa Majeste doit prendre naturellement aux eonjonetures pre-

sentes". Srofcbem uerbarb eS bie ßeitung mit iljrem Föniglidjen

©önner unb Auftraggeber unb würbe ib,m nad) faum halb-

jährigem üöcfteljen burd) Uebereifcr ober ÜKi&Derfteljen feiner Ab*

ftd)ten unbequem. SÜenn anberS läßt ftd) faum baS (oben

@. 398 ermähnte) rücffid)t3loje Dementi erflaren, ba3 il)r er*

tb,eilt würbe. GS l)atte bie nad) ber früher mitgeteilten 2)ar=

legung felbftoerftänblid)e §olge, bajj ftormcü ftd) Don ber £erau§*

gäbe gurüefgog.

mt $ormen/$ ©djeiben (7. San. 1741) borte baS Journal

nid)t auf. S)a3 mir oorliegenbe — wie eS fdjeint DoÜftänbige—
eremplar ber berliner tfömglid)en 23ibliotl)ef t)at 46 Hummern,
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Dom 2. $uli 1740 bis 22. Sluguft 1741.*) aber in *ttr. 40

(1. april 1741) fünbigte bie 33erlagSl)anbtung an, baß baS

Journal mit bem sroeiten SSiertelja^r §u erfdjeinen aufhören

roerbc. Statt beften werbe üon bem außerhalb SerlinS lebenben

Herausgeber — [ein ?Rame roirb nid)t genannt — ber jtcf) burd)

mandje 2Berfe befannt gemadjt, eine neue reid)l)altigere unb

juDerläfftgere 3eitfd)rift unter bem ©tel: Mercure de Berlin,

oü Ton trouve tout ce qne la politique, la litterature, les

arts et les talents fournissent de plus nouveau et de plus

interessant ä l'usagc des gens du bon goüt üeroffentUd)t wer*

ben. aber bie Hummern folgten nur fern* unregelmäßig: 41 am

8., 42 am 22. april, 43 am 16., 44 am 27. 9Jtai. 3n legerer

Kummer ruefe es am 6d)lufe, üon 3>ol)anni an mürbe baS

Journal regelmäßig erfdjeinen. aber auf 9tr. 45 oom 24. ^nni

folgte nur nod) jroei 2Ronate fpäter bie fdjon ermähnte @d)lufj*

nummer, ofjne ©ntfdjulbigung ber langen Unterbredjung, olme

tarnen eines SSerlegerS, ofyne eine 33emerfung über baS SBeiter*

erfdjeinen beS SlatteS. 2)er Hauptinhalt ber legten ÜRummer

fmb $rieg§nad)rid)ten aus @d)le{ien; ben 6d)Iufj mad)t eine

Woüs über ben Sob beS Geologen 3ol>. ©uft. Steinbecf. («gl.

oben S. 196 fg.)

$ad) bem Journal de Berlin erfdjien ober foUte erfd)einen

(1741) ein oon Grjeoalier be SJtourm herausgegebenes S3latt.

1742 mürbe in Berlin ein Spectateur en Allcmagne begrünbet,

ber bie Aufgabe hatte, bem ^ollänbi)d)en , preufjenfeinblid)en,

Don 3ean föouffet ebirten Magazin politique auf bie Ringer gu

Hopfen. £)iefer 3ufd)auer inbeffen erfüllte feine Aufgabe nur

furje ßeit. ^ine Gazette de Berlin, üon bem S9ud)b,änbler

edmttb, mie eS fdjeint, ohne offtcieUc Unterftüfcung 1743 heraus-

gegeben, friftetc gleidjfatls furj unb fümmerlid) il)r ©afein.

*) 5ornten'8 9iarf)rtrf)t. I, 109, roteberfjolt bei ^reufc, ftriebritfi *>er

Öroßc alS ScfjriftitcQcr, 3. lt>8, baS Journal f>abc nur big 3um 8. Stpril

1841 beftanben, ift alio falftf). Sonft gibt e$ über ba8 Journal nur

wenige SUotisen von Äofcr, ^reufe. 6iaatöfcf)riften I, ©. 69.

Digitized by Google



412 SretjeljnteS Äapüel.

3Rid)t ötel langlebiger, aber fräftiger wirfte ber Observateur

Ilollandois (1744), ber trofc feines Ittels in Berlin erfdjien unb

guerft oon SKarquiS b'2lrgenS, bann Don 3of. bu ftreSne be

ftrandjeüifle herausgegeben würbe. @r oerftanb eS, trofcbem er

fdjmerlid) merjr als 29 Hummern hatte, ben ©egnern gu im«

pomren, fte burd) feine 58er^errlid)ung ftriebrid)'S gu reigen unb

gu SSiberlegungen gu oeranlaffen.

Sind) ferner fehlte es nid)t an Skrfudjen gu frangöfifdjen

ßeitungen. (Sin foldjer würbe im ^nebenöjaljr 1763 gemadjt

unter bem S£itel: Gazette fran^aise.*) <Sie erfdjien bei 2)ecfer

unb falj, abgefetjen oon ber franjÖftfd)en @prad)e, irjren beut*

fdjen <&d)weftern gum 23ermed)feln älmlid). SDiefe 2telmlid)feit

beftanb in Rapier, Format, Umfang, (SrfdjeinungSgeiten unb

Snfyaltloftgfett. 8lud) bie frangöfxfcfye Seitung mar ein blofceS

polirifdjeS 9tad)rid)tenblatt, otme irgenbweldjen felbftänbigen

©tanbpunft. 2lnjeigcn enthielt bie Gazette nod) weniger als

bie ßeitungen, bisweilen SRittfjeilungen über £l)eatert>orftethingen

unb neu erfd)ienene 33üd)er; ber Slrtifel „oon gelehrten 6ad)en"

fiel oöllig aus. dagegen begegnen einige 2Kale größere litte*

rarifdje 2lrtifel, bie ntdjt alle fo tf)örid)t ftnb, wie „matfje*

matifdjeS Slnagramm beS erhabenen Samens griebridj'S DL";

giemlid) regelmäßig finben ftd) ausführte SluSgüge ber in ben

afabemieftfcungen gehaltenen 33orträgc. S)er £of unb was ba*

mit gufammenrjängt, ftanb im SSorbergrunbe beS SnterefieS, baljer

würben #ofereigniffe, wie ber (Smpfang beS türfifdjen ©efanbten

ober bie Illumination bei ber «Rücffehr beS ÄönigS, mit einer

«Breite behanbelt, bie mit bem übrigen Inhalt beS SlatteS in

feinem «Berhältnife ftet)t. @ämmtlid)e 46 ©efdjenfe g. S3., bie

ber ©efanbte bradjte, werben aufgegärt unb befdjrieben; alle

SSeranftaltungen gur SOumtnation: ©cmälbe, Sauwerfe, weldje

oon ben größeren tfaufleuten, ©ofcfowSfn, <5d)icfler u. 81., ge*

troffen würben, werben bis ins fletnfte SMail bargefteüt. £)a*

*) (r$emvlar in ber Ä. ». 3m ©anjen 157 Hummern-
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neben finben ftd) regelmäßig bie ^Berliner 2Bed)felcurfe angegeben,

häufig in englifdjen 6orrefponben$en aud) bie (Surfe einzelner

Stetten. SluS berartigen 3utyaten ebenfo wie aus ben 2tfabemie«

beridjten erfennt man, bajj baS SBIatt ben 3>ntereffen ber fran«

Söfifdjen Kolonie $u bienen benimmt mar. Unter ben Sub*

fcribenten, bie in ber erften Kummer aufgegärt waren, befanben

ftd) bafyer ^auptfädjlid) ftrangofen.

(Sine bebeutfamere (Sntwicfelung als bie Seitungen gewannen

bie ^Berliner Beitritten. Söenn in jenen grabe baS fehlte,

was bem fribericianifd)en Spalter feine Signatur gab: tfritif

unb 8ufftärung, fo war in biefen faft ju Diel baoon ju fpitren.

2ln Stelle ber tfritif trat freiließ nid)t feiten rieinlidjeS Nörgeln

unb red)tyaberifd)eS Befferwiffenwollen; an Stelle wahrer &uf*

flärung plattes föationaliftren.

Sie bamals erfdjienenen ßeitfdjriften verfallen in Dier £aupt=

Haffen : in moralifd)e, critifcfye, gelehrte, belletriftifdje.

Sluf bie moralifd)en 2öod)enfdjriften, Don benen juerft bie ftebe

fein foü, pajjt in gemiffem Sinne baS graufame 2öort Sefftng'S,

baS er nad) einem Sobe ber englifdjen 2öod)enfd)riften gegen

bie beutfdjen ^ortfefcer braudjte: „2Ser aber finb bie 9tad)ab,mer

unter uns? ©röfetenttjeilS junge Sifclinge, bie ungefähr ber

beutfdjcn Sprache gewad)fen finb, l)ie unb ba etwas gelefen

fyaben unb, was baS betrübtefte ift, irjre Slätter 3U einer 2trt

non 9?ente machen muffen."

2)ie erfte ^Berliner moralifd)e 2ßod)enfd)rift nad) ben

fd)üd)temen Anfängen Don 1708 (Dgl. oben S. 141 ff.) unb

einem nid)t Diel lebhafteren S3erfud) aus bem ^atyt 1732 „baS

moralifdje Fernglas" war ber 1741 erfdnenene ,,2Beltbürger\*)

*) GJenauereS über btefe beiben 2Bo<f)enf<f)riften: ©etger, Vorträge

unb SBerfudje ®. 8» ff.; Greine« bietet ftr. OTeijer im 8är XI, 9lr. 22.

Den Anfang einer SarftcQung bietet 2. £. ftifön, »u8 Berlin« »er.

gangenfjeit @. 73 ff-
— Kttf »onftänbigfeit muß id) bei biefem rocttf(f)icf>rtgen
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6r bradjte c3 auf einen noü*en $af)rgang. &euj}erlid) unb inner*

lid) entfprad) bie neue 3eitfct>rtft ben älteren 2Bodjenfd)riften.

Herausgeber unb Mitarbeiter mürben nicfjt genannt. 2113 «Kit*

arbeiter traten pufig grauen auf, beren Briefe nebft ben burd)

fte ^ert>orgerufenen @d)reiben einen mefentlidjen $f)eil beS 3" s

IjalteS ausmachten. SHefer ^n^alt betraf ba§ tyäuSlidje Seben,

ba§ treiben auf ber 6traf$e, 6f)e= unb $amtliem)crf)ältniffe.

tyx 23erfaffer, 3. §fr. 2ampred)t, 1707—1744, feit 1740 in

33erlin, ber fd)on in Hamburg 2Bod)enfd)riften gefdjrieben r)atte

unb in 23erlin bie Spener'fcrje 8e^un8 leitete, ftreifte berliner

23erf)ältniffe unb tabelte, balb leid)t, balb ftrenger, Unfitten unb

©ebred)en. @r würbe nid)t mübe, ben Äönig &u loben unb

gab einmal eine ©djilberung ber ^erfonen be8 föniglidjen £ofe3.

Rid)t ^riegeSru^nt unb öerroaltungStüdjttgfett galten Umt als

be§ Regenten fyeroorragenbfte @igenfd)aften, fonbern bie Joleranj.

®ie oerl)errlid)te er einmal in einer SMftou. 2)a erblicfte er,

ber uon feinem @d)u&geifte geleitet mar, oor bem biefen 9Wbel

beS Aberglaubens eine 9)taffe Änieenber, bie ftd) felbft oerljerr*

lidjten, bie ©egner fdjmäfyten; bie Gjinen fyoben Rapiere unb

Jobtengerippe empor, für bie fte Käufer fudjten unb balb fanben;

Slnbere roaren bem ßeben abgeroanbt, oon föeue* unb %uxd)U

gebanfen gequält; nod) Rubere 3erfleifd)ten ftd) mit eifernen

$eitfd)en, 2lfle mürben oon ben ^rebigern, mo^lgenä^rten Herren,

burd) Slicf unb SBort, in tyren trüben ©ebanfen unb oben

(Selbftpeinigungen beftärft. ®egen ÜJiorgen trat eine lichte @r«

fd)einung auf, bie ben Spuf oerfd)eud)te : bie Religion, ju if)rer

SRec^tcn bie Vernunft, &u irjrcr Sinfen bie 2Baf)rfcit. 6ie rebete

mit ftarfen unb bod) liebreid)en ©orten bie 3Renfd>en an unb

munterte fte, bie ^rrenben unb Verirrten, auf, ba§ 2)nnfel $u

fliegen, bem Sidjte $u folgen, 2Bat)rt)eit unb Vernunft oon nun

an als einige $üf)rerinnen ju betrad)tcn.

unb wenig bearbeiteten Öebietc burd)aue oerjidjten. £ie im ftolgcnbcn

bcfjanbeltcn 3eitfcf)riftcn fjabe td) meift in Ö. 2. 6*., (Sit^elneS in ber

Ä. 83. benußt.
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S)a8 burd) 2ampred)t gegebene 33eifpiel locfte. 33erlin er-

hielt eine große flRajfe Don 3c^d)riften, oon benen mehrere ge»

nannt, einzelne, befonberS unbeachtete, näher analnfirt merben

foüen. SHe unmittelbare Nachfolgerin be§ H5öeltbürger3", oon

einem Ungenannten ^eranöcjcgebcn*)
r

geigt, im ©egenfafc gu

biefem einen ftarf ausgeprägten 35erlinifd)en Gharafter. berliner

Vorgänge werben befprodjen, 33- eine Sdjulfeier im (Söllnifd)en

©mnnapum; neben StageSereigniffen, wie bem S£obe eines in ber

9?äl)e 23erlin$ oerftorbenen 112 jährigen ÜRanneä unb furzen

^Betrachtungen über ^Berliner ÜMer unb ISluftfer, merben patrio-

tifdje Scflemmungen unb Hoffnungen jum 2luSbrucfe gebracht:

Slrtifel über bie Sehninifche SBeiSfagung unb lateinifdje £ob»

gebiete auf ben ftönfg. teuere berliner S)td)ter, mie ©leim,

auf ben biefe SBejeichnung mohl gutrifft , fommen ju SBort;

ältere berliner ©elehrte, mie ©unbling, merben 3U täfyxtn ge*

bxad)t; längere Slrtifel oerbreiten ftd) über GharlottenburgS ©e=

jchidjte unb gefte. ©ebidjte med)feln mit philofophifchen unb

theologifchen Slbhanblungen. Satiren gegen beftimmte littera*

rifd)e ©egner, mie Michaeli«, merben abgelöft burd) allgemeine

lirterarifdje Spöttereien j. 33. gegen geiftreid) gezierte mit ftremb*

mortem gefpttfte ©riefe. 2lber auch bie StufflärungStenbeng

tritt heroor. einmal *eigt fte ftd) mit gar nid)t übler Äomtf

in einer gegen ftector £ennS gu SSranbenburg ,,2$erfud) einer

33etrad)tung über bie Kometen" geridjteten „2B"nberbaren 9caa>

rid)t oon einer 3«"9fer» fo burd) bie SBürcfung beS im Oer*

gangenen ^rühiarjr erfdjienenen Äometen ein Äinb befommen".

£Der SScrfaffcr berichtet, bafc eine Jungfrau im 9Jlärg einen

Kometen mehrere dächte fah unb ihn gu lieben begann; in

ber oterten „mirb fic plöfelid) oon einem meijjlichen ©lang um«

geben ; alle ©ebeine gitterten unb ihr 33lut fam in aujjerorbent*

lid)e SSatlung; Sinn unb 3krftanb fd)ienen gu oerfd)toinben;

*) S3erlmifd)c Sammlung nüßlicfjcr 3Baf>rf)cttcn. Scrlin, X. «.

öo&I 1742. (ft. 53.)
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fie enüpfanb eine fonberbare Regung in ihrem Seibe, bie fic

9ttemanb reä)t fagen ober auSbrücfen tonnte. " SBalb jebod)

rebeten bie 5ttjatfad)en beutlidjer al3 bie Söorte; fdjon am
12. 3uli — oenn bem übernatürlichen Urfprung entfprad) and)

eine übernatfirlidje ßntroicfclnng — braute fte ein ©ölmlein

$ur SBelt, ba§ ein gldnjenbeö ©ejidjt unb einen meifjen Streifen

auf ber 23ruft geigte. (Statt fid) aber btefeS SBunberS 3U freuen,

fperrten bie unbanfbaren 3Renfd)en bie jungfräuliche SRutter nebft

bem Ätnbe in ein Älofter.

9?eben biefen unbefannten traten aud) befanntere TOnner

auf ben $lan. (Sine franjöftfdje SBoctjenfdjrift Abeille du Par-

nasse (1750) bon bem ^Berliner 33ud)hänbler Stephan be 33our=

beaur herausgegeben, fdjeint in biefen 3ufanmuml)Mig, ju ge«

hören*), ba jte fleine ©ä)riften Don ^onteneHc, 9J?aupertuiS,

Voltaire sunt Slbbrucf braute. (Suljer moflte (1751) eine mo*

ralifd)c 2Bod)enfd)rift „©er TOgbefreunb" herau^ben. 3Btrf=

Hd) erfa)ienen (1749 bei £aube) gwei 2Bod)enfd)riften : „2)er

beutfdje ©ocrateS" unb „<Der ©mibe", bie üon einem Seit*

genoffen mit ben SSorten begrüfet mürben: „SofrateS i)at baS

ßob einer auönehmenben SBeiö^eit fo gar oon bem Orafel er«

halten, unb bie ©ruiben ftnb nid)t weniger als Dortreffliehe

tföpfe berühmt. SSenn e3 mit biefen SBerfaffern gleidje 23e*

fdjaffenheit hat, fo werben benbe ihr ©lücf madjen."

S5er „©mibe"**) rourbe üon 3oh- Ghr. Sucro herau^
s

gegeben unb enthielt Beiträge bon Garnier unb anberen 23er*

linern. S)ie 3c^fd^rift mürbe $u ihrer 3e^ fehr gefd)äfct. ©0

fd)rieb an ®leim (SlnSbad) 12. 3uli 1756): „®er liebe

*) Serltnifdje »ibliotfjcf IV, 121. Sic folgenben «Konten au3:

§tr3d über ©uljer I, 113. — »erl. Sibl. II, 247.

**) Ter $ruibe. (Sine moraltfdje 2öocf)cnfcijrift. 3m ©anjen 109

©tücfe oom 14. 3Jtärj 1748 bi3 2. Styril 1750. 9lm Cfnbc bc$ legten eine

furje Slnfünbigung beS 3tufb,ören« ber 3eitf(^rift. 91ur ber erftc 2^etl

WS etürf 07 ift (01. 9(.) mit befonberem Xitel nnb 3n^altSoer3eidmiB

»erfefjen.
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£err Sucro ift geftorbert in Goburg; id) bebaute ihn fef)r.

Söenn er bod) nur feinen <Druiben neu herausgegeben hätte,

ben id) für bie befte 2Bod)enfd)rift im ©eutfdjen halte. <£r ift

faft nicht au haben unb nod) bagu fo fd)led)t gebrucft." S)od)

ift gu befürchten, bafc gegenwärtig nur ber @d)lu&fafc U$enS

aagcmeine Billigung ftnbe, nicht aber feine Seaeidjnung beS

„S)ruiben" als ber beften 2öod>enfd)rift.

S)enn fic ift nid)t Diel beffer als ihre ©d)weftern. 2öie

biefe bradjte fie 3af)lreid)e SSriefe von fyrauenjimmern unb fin*

flirte eine ftattlidje Steide oon Mitarbeitern: ben ©eiftlicfjen,

beffen 5£ob fic beflagte, Sßolemon, Graftes, ben 9caturfünbiger

u. 21. ©ie trat gegen litterarifdje Ungebühr unb gegen (Sitelfeit

unb <Streit|'ud)t ber ©eletjrten auf. ©ie rümpfte für 5£ugenb

unb SJcoral unb gegen bie üerfdjiebenften Unfttten unb Segler:

ebenfo gegen @d)meid)elei rote gegen ben ©ebraud) beS ©d)nupf=

tabafs, gegen bie fd)(ed)te 33ehanblung unehelicher Äinber,

wie gegen bie bei ber Sagb oorfatlenben ©raufamfetten. 3nS*

befonbere nahm fte als ein Organ ber &ufflärungS$eit Stellung

$u religiöfen ^9*"- tyreilid) , wenn fte üon Freiheit fprad),

fo erörterte fte nid)t, wie man erwarten mbdjte, ©mnb unb

Sßefen politifdjer unb religiöfer ^rei^eit
,

fonbern befinirte jene

als Jg>errfcf)aft über fid) felbft. 3« ^iner 2öeife nämlich uer*

medjfelte fte Freiheit mit ßügclloftgfeit unb wie fte mehrfad)

entfd)ieben für bie Unfterblid)feitSlehre eintrat, fo legte fte gegen

SReligionSfpötterei folgenben energijdjen ^roteft ein: „@S ift

unbegreiflich, woher jur @d)änbung unfcrer Vernunft unb unfereS

©efchlechtS bie Steigung gewiffe Beute eingenommen ^at
r
in ber

©eringfd)äfcung aaer Religion <£h« gu fud)en. (Sin ÜRenfd),

ber in ßleimgfeiten ungereimet urtheilt ober bem 2lugenfd)eine

unb ber Erfahrung wiberfpricht, wirb oeräd)tlid); wer aber bei

allem bem, was nur heilig unb ehrwürbig unter ben 9J?enfd)en

genannt ju werben oerbient, nid)t nur eine nad)läfftge ©leid)»

müthigfeit, fonbern aud) eine jügellofe SBegterbe $u fpotten unb

ben gewiffeften Söahrheiten au wiberfpred)en befennet, ber ge*
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minnet 2ld)tung." Gbenfo entfdjieben, wie für bic SReligion, naf)tn

bic 3citfd)rift gegen ben Aberglauben Partei, ber jtd) gern für

Religion ausgab, §ie Dolemifirte gegen bie Kröpfen unb $ulner,

meldje bie 9lbergläubifd)en gegen Teufel unb ©efpenfter bereit

bjelten, gegen ben 23afm, baß #au8geifter in abgelegenen Räumen

itjr SSefen trieben ober bafj bie Unterirbifdjen afleingelaftenen

2Söd)nerinnen bie -Neugeborenen mit 2Bed)felbälgcn Dcrtaufd)tcn,

gegen ba§ 23efd)reien, ba§ 93leigießen am 2Beib,nad)t$abcnb unb

gegen ba§ 3$erfab,ren beS „©tufjlbinberS", ber SBunben unb

Seinbrüdje baburd) feilte, bafc er ju #aufe (Stuhlbeine tüdjtig

jufammenbanb.

ÜKag ber 23auer, ber <Sold)eS für Diele Patienten $u be=

forgen fyatte, in ber 3RäI)e 23erlin§ fein ÜKkfen getrieben fyaben;

im Allgemeinen mar „£)er 2)ruibe" ebenfo unberlinifd), wie fein

9tad)folger „$)er Sernünftler" *) (1754). ftreilid) enthielt aud)

er unter ben fo Diclfad) gefdjilberten (Stmrafteren gewifc manche,

bie auf berliner $erjönlid)feiten jielten unb eine „Dbe an bie

©ottfyeit bei bem heftigen ©emitter am 4. Aug." mar menig»

ftenS burd) ein in Serlin beobadjteteS Naturereignis üeranlafet,

aber für gemöljnlid) maren es allgemeine moralifdje unb litte*

rarifd)e Buftanbc, bie ben £ert gii langen S3etrad)tungen ab«

gaben. AUerbing« ber 93crfaffcr, ßf). &. Naumann (1720 bis

1797), mar aud) fein berliner, fonbern brad)te in feinem Diel

untergetriebenen Seben nur furje ßeit in Berlin $u, mo er me^r

als Stubengenoffe ßefftngS, benn als fyeroorragenber <Sd)rift*

fteller befannt mar. Aud) feine 3eitfd)rift befunbete meber

Seffuig'fdje (Spraye nod) Seffmg^en ©eift. ©inen geroifjen

2öertl) l)attcu nur einzelne pfyilofopl)iia>moraltfd)e ©ebid)te. 3«

feinem religiöfen ©tanbpunfte Dermifjte man bod) red)te @inf)eit

*) £cr Scrnünftlcr, eine fitiltdjc 2ßocf)cnfd)rift, auf ba3 3ab,r 1754

in brei Ifjeilen abflefaftet von Cfjrift. Siicol. «Roumann. »erltn bei

m. »imfticl (Gr. JU.) lieber ben 9?crf. f. SKuiicfcr in ». B. XXIII,

302— :J<io. lieber bic $cUföfc, Scffing'ä Sßcrfe ••<!. Sacfjmonn^Iunder V,

881. 420. 453.
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unb (5ntfd)iebenl)eit. Sßä^rcnb er oft ben ftreibenfer fjerauS*

feljrte, brad) er gelegentlich eine Sange für ben DffenbarungS»

glauben; unb in ber ©orge, nid)t mit ben rabifalen granjofen

t>erwed)felt git werben, fdjrieb er gegen bie @d)lüffe eine« Sfla*

terialiften.

Siegen aud) faft ^a^rje^ntc sraifd)en ben befprod)enen

2Sod)enfd)riften unb ben nun gu befpredjenben, fo änbert ftd)

it)r (Slmrafter nid)t wefcntltc^; nur bie ^Briefform tritt immer

mein* äurürf unb bie beletjrenbc 2:enbeng wirb ftärfer als bie

moralifdje. 211« 23eifpiel fou* aunädjft 6. %. SBegener'S „3u.

fdjauer" betrad)tet werben, ber mit feinen üerfdjiebenen %ovi*

fefcungen met)r als ein ©ufeenb Sanbe auSmadjte unb burd) ein

»otteS 3af)r$el)nt erfdjien.*) SDie 3eitfd)rift wollte bie 9Jtenfd)en

Sugenbfreunben, Patrioten, Sterefjrern ber ©ottljeit madjen:

fte wollte burd) Sadjen beffern unb in angenehmer SBeife be-

lehren. Sie brad)te moralifdje Sluffä^e, oaterlänbifdje unb er*

3ät)lenbe <&ebid)te, Äritifen miffenfd)aftlid)er Söerfe. 33on ben

Briefen an Sange fyeifet eS einmal: „fte ftnb gu fd)ön, als baß

fte ben ftreunben ber fd)önen fünfte unbefannt bleiben fottten",

unb ber in einem befannten Briefe 3- ®- 3acobi'8 an ©leim

*) 2er »crltmfdjc 3itfd)auer, eine Sßodjenfdjrift. 2 «önbe. 33eclin

1769. 1. $anb bei Ö. 2. mutet, 2. »anb bei Cfjrift. Noatf. 2 er s)teue

93erlmifd)e 3u ftf)aucr - 8in6 fßodjcnfdjrift, von bem SBerfafeer be3 «er«

Iinifdjcn Sufdjauerä, §. g. JBegener. 2J?it fjofjer Grlaubniij. 1. Zbetl.

»erlin 1772, bei fr 20. SBirnftiel. 2. S&eiL Berlin 1773. 2er fleuefte

». 3. (2itel rote oben). Berlin 1775 u. 76, bei 5. SB. »irnitiel, 2 Sljcilc.

2er SHlcrncucfte «erlimfdjc 3"fd)auer. (rine 2öod)enfd)rift für alle Mrten

von Sefern unb i'eferinnen; oon bem Serf. bed 83crl. 3uKf>- C. 5r - Söegoner.

4 Iljeile. «erlin, auf Stoffen beS JBerf. 1776-1778. »erlmifdje 3u-

fdjauerin. 3 SBänbe. 1770-71. 2te Singaben bei Teufel XIV, 448 fg.

Jtnb burdjau* unjuoerläifig. G. Segener (1734- 1787) war Seljrer

ant fön. ÄabetiencorpS, bann ^rebiger auBerfjalb SBerlinS, trat fpätcr in

feine erfte Stellung jurud. 2er Sleucfte 3ufd)auer würbe bem fcerau§»

geber 00m Verleger aufgefünbigt, ber mm ben „«erlinifdjen Stuffctjer"

oerötfcntlidjte. SÜegener proteftirte gegen btefe iötUfür unb würbe fettbem

fein eigener Verleger.
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öorgefd)lagene $oricfSorben (ber Sanftmut!)) wirb jur allge*

meinen Annahme empfohlen. S)od) wirb aud) manches Berlin

9läf)erliegenbe berührt. €o wirb baS bamalS errichtete S)enfmat

Sdjwerin'S befungen, Äüfter'S altes unb neues Serlin gelobt,

ein ©ang Dom @d)lofe burd) ben Tiergarten, ein Spazierweg

nad) (Ffjarlortenburg befcrjrieben. ©od) um ntdjt auSfdjliefclid)

als 93erf)errlid)er SBerlinS gu erfdjeinen, nimmt Sßegener einmal

ben tf)örid)ten 33orfd)lag gaitj ernft, Serlin ooUftänbig 311 fperren,

bamit ber üble (Jinflufe biefer ©tabt nid)t auf bie $rooitt3 au«*

gebefynt werben fönne.

9cad) bem ©djema biefer erften 3«tfd)rift waren aud) bie

folgenben gearbeitet. 9?ur, bafe in bem „bleuen 3ufd)auer
M baS

er$äl)lenbe, im „9ceueften" baS gelehrte Clement mel)r in ben

33orbcrgrunb trat. $n bem „Allerneuefren" Dagegen, in bem

ftd) ber SBerfaffcr gegen baS Goncurrenauntentefjmen beS „33er«

linifd)en Auffe^erS" gu menben hatte, bcftrebte er ftd), aud) etwas

AUerneuefteS ju geben, unb legte ba^er auf Ausbreitung nüfc»

Uctjer unb fd)öner ^enntniffe unb auf bie Siubrif „93emtifdt)te

berliner 5(euigfeiten
M

befonberen 9cad)brucf. tyrcilicf) finb biefe

9ieuigfetten im 2öefentlid)en ScitungSauSjüge , bie eher oon

Berlin ab*, als ju SSerlin tjinfuljren, bod) fhtben ftd) aud)

2Betterberid)tc, -ftotijen über ein $u 23erlin gefeljeneS 5Jcorblid)t,

baS man aber nid)t als Vorboten fünftigen Unheils betrauten

foU, über eine im §rühiaf)r 1777 r)errfd)enbe OTagenfolif , bie

wobt „oon ben furgen Unterfleibcrn fomme, in welche ftd) ber

neuefte ©efdjmacf oerliebt hat". S)ie aufgeworfenen fragen

über bie fd)önfte §rau, ben rcid)ften unb flügfteu 2J?ann werben

nur mit allgemeinen SRebenSarten beanhoortet. Sud) bie fel)r

häufigen „©efprädje über bie Jeggen ßuftänbe", bie ein Sntercffe

an $olitif unb an ben bie ^Berliner SBeoölferung bewegenben

Angelegenheiten üerratljen, ftnb bod) mehr patriotifd)e, gegen

alles Auslänbifd)e eifernbe ©eclamationen, als ©rimmungSbilber

unb 8ocalberid)te. S)iefe Abneigung gegen baS AuSlanb gel)t

fo weit, bafj ber anterifanifdje UnabhängigfcitSfampf jwar giemlid)
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ausführlich erzählt, aber mit ßüt)le, faft mit ^einbfeligfeit bar*

geftellt wirb. @o fommcn bei (Srroähnung ber £fjarfad)e, baf$

man baS ©tanbbilb be§ tfönigS ©eorg HL heruntergeriffen habe,

bic SBorte üor: „Unftnnige 2Butt) eines Don blinber $reiheit£*

liebe eingenommenen 33olfe§'
J

. 9ßur eine einzige ber politU

fdjen «stellen, bie über tfricbrid) ^anbelt, oerbient eine aus*

brücflid)e 6rmähn"n9- 3>n einer grofeen Slbijanblung *) über

bie §reunbfd)aft roirb oon einem Könige unb jroeien feiner

2Rinifter, Slnbraro unb 9ttagnanim, gefprodjen. Db unter ben

lefcteren toirflidje ÜKinifter Sriebrich'S unb roeld)e gemeint finb,

oermag id) nid)t $u fagen; bafe aber (Stjerifbir = ftriebrid) ift,

crftet)t 3eber, melier bie 39ud)ftaben beS erfteren Samens um*

fteUt. 2)er betreffenbe *ßaffu§ lautet folgenbermaßen:

„@f)erifbir. ein morgenIänbifd)er Äaifer, mar ber befte, ber

liebenSmürbigfte fyürft. @r bet)crrfd)ete feine Unterthanen mit

©elinbigfeit, mit 6anftmutf), unb üäterlidjer Siebe. @r gab ihnen

bie meifeften, bie oortheilhafteften ©efefee. @r belohnete bie

Sugenb großmütig, unb ftrafete baS Softer, roenn eS um ber

allgemeinen 28ol)lfart miHen geftrafet »erben mufjte. ©ered)tig*

feit, unb 2Bei3f)eit begleiteten ihn, wenn er ftd) an ba« föuber

beS SanbeS fefeete, roeld)e$ er nie fremben £änben anoertrauete.

@r gab ber Unfdjulb ©ef)ör, unb befd)üfcete fte. (Sr mar bie

3uflud)t ber 9iothleibenbcn, bie ©tüfce ber Unterbrücfeten, ein

S3ater feines SolfeS. 3m ^rieben arbeitete er Jag, unb 9?ad)t

an ber ©lüdffeeligfeit beffelben. @r unterfud)ete baS Verhalten

aller 8taatäbebienten, unb befonberS ber 3ttd)ter, auf ba§ ge=

nauefte. 9J2it unennübeter 2Bad)famfeit bemühete er ftd), bie

teueren $flid)ten eines 9Btonard)en, bor ben Rügen be§ gangen

Golfes, $u erfüllen. Gnr roenbete bie (Sintunfte beS SanbeS h°<hft

rül)mlid) an; unb mar nur barauf bebadjt, mie er feinem 23olfe

bie 3"fricbenhcit über feine #errfd)aft oerfdjaffen roolte. 3m
Kriege fod)te er mit einem bemunbeningSmürbigen ^pelbenmuthe

*) „SBcrlintfdjer 3ufdjauer" flr. 38. 39, 6. 600.
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für feine 2änber. (Sr wägete fid) felbft in bie blurigften @d)lad)ten.

(Jr befranste ftd) mit häufigen Sorbeeren, imb überwanb bie

mäd)ttgften geinbe. £)ie 2Belt nennete ifjn (Sljerifbir, ben ©rojjen;

fte nerefyrte in it)m ben SanbeSüater; fte bcmunberte ben 3Kon-

ardjen, unb erftaunte über ben £elb. 5öermutl)ltd) jäfjlete biefer

Äanfer Diele greunbe — greunbe unter ben S)urd)laud)ttgen —
greunbe unter feinen Untertanen? (Sr war e§ wertf), ber Siebs

ling ber URenfdjen ju fein: aber feine Dortreflid)en (Sigenfdjaften

erwecfeten ifym ben 9?eib ber dürften, unb fein 93olf mufte ba3

®lücf, unter einem fo UebenSwürbigen Sftonardjen ju leben,

nid)t gehörig $u fdjäfcen. @§ vergalt ilmt bie «Sorgfalt
r
mit

melier er auf bie 28oI)lfart bejfelben bebadjt mar, mit ber

fdjänblidjeften Unbanfbarfeit. ©elbft unter benienigen, meldje er

feiner befonberen ©nabe mürbigete unb mit 2BoJ)ltfyaten über*

^äufete, fyatte er ^eimlidje geinbe. 9lur einige wenige Patrioten

legeten gegen Um, .pe^en noll Sreuc unb C^rfurcf)t".

<So wenig ber 93erfaffer ein politifdjer teuerer war, fo wenig

war er ein religiöfer 2lufflärer. ßwar mad)te er ftd) einmal luftig

über bie, meldje fürdjteten, 23erlin werbe im fommenben ©ommer

untergeben, unb wenbete ftd) ein anbereS *Dtol gegen bie £el)re

Dom Teufel, inbem er oorfdjlug, bie betreffenben 33ibelftellen

mit „feinbfelig gejtnnte *Dfenfd)en" ober bergletdjen ju überfein,

bewies aber feine @ntfernung uon ben entfdjiebenen Slufflärern

baburd), bafc er einmal eine Prüfung ber „3rrtl)ümer" von

Spinoza, Sank, ©ippel unb (Sbelmamt aufteilte.

S)ie „8crlinifd)e 3ufd)auerin" enblid) ift bie feidjtefte grauen«

lecrure. Slufjer allgemeinen Sluffä^en, in benen fDoriS, $f)t)Uid

unb it)r ©elid)ter nad) £er3en§luft fd)mafcen, unb faftlofen £>ar*

legungen tl)örid)ter Sfyemata wie beS folgenben:
tf 3ft e§ mafyr,

bajj bie (Seelen ber s3KannSper[onen fleiner als bie ber grauen*

$immer ftnb?" ift ber 3»nf)alt jumeift belletriftifd). 2)ie biefen

Ü£l)eil füUenben ©ebid)te, @r$äl)lungen, aud) eine fomifdje Cper:

„25ie luftigen £d)äfer unb ©djäferin" fielen auf bem benfbar

niebrigften 6tanbpnnftc.
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®röfeeren 9tad)brucf auf pracrifd)«9iüklid)eS, Verbreitung

be£ SBiffenS legten Martini'ä länger lebenbe unb nod) bänbe*

reidjere „sDknnigfaltigfciten
1") ©er Herausgeber, g. £>. SB.

Partim (1777—1779, feit 1764 in Serlin), practifdjer 9lr$t,

aber ijauptfödjlid^ als 9iaturforfd)er tfjätig, SÖegrünber ber ®e=

fellfdjaft naturforfd)enber ftreunbe in Serlin, Ueberfefcer 33uffon'3,

SBerfaffer be§ „neuen fnftematifdjen Gond)t)liencabinet8", ba§ nod)

tjeute burd) 2tbbübungen unb ©arfteKungen als muftergültig

betrad)tet wirb, ben>äf)rte aud) in feiner 3citf^ft Suft unb

Salent, naturn>iffenfd)aftlid)e ßenntniffe gu populariftren.

S)er Herausgeber ber S^tfdjrift mar äugleid) ber rjaupt*

fäd)Hd)fte Mitarbeiter; neben irun erfcbienen Sd)röter, £irfd)el,

SSurmann u. IL Srofc biefer Nennung beftimmter tarnen fonnte

Martini non ber in moralifdjen 2Sod)enfd)riften üblid>en fyictton

einer ©efeüfdjaft pfeubonntner Mitarbeiter nid)t laffen; als Srjeil*

neunter an biefer 2lrbeit§genof)enfd)aft werben bie Herren S^eobor,

^olnloguS, $olncarp, #err oon ftreubentfyal u. 31. begeid)net.

Slud) fonft fanb baS 2Befen ber Vorgängerinnen in ber neuen

3eitfd)rift Diele Sladjarjmung: in ber aufnähme oon moralifdjen

Äuffäfcen, in ber (Sinftreuung oon @ebid)ten — worunter aud)

bie eines 9 jährigen 9)Mbd)enS fid) finben. £>er #auptnad)brucf

liegt jebod) auf ben religiöfen unb naturroiffenfdjaftliaVmebi«

cinifd)en Slrtifeln. (öftere Verträgen ftd) mit lederen ferjr rool)l.

£Denn bie Üenbenj ber 3e^fd)rift ift eine fromme. SBirb ber

<5afc oorgetragen: „3" oer Statur ift ©ort'
1

, fo gefd)iet)t bieS

*) SDfannigfaltigfeitcn. ©ine gemeimuißigc SBod)enfd)rtft mit Äupfeni.

»erlin bei 0. 3. Söffe. 1770-1773. I. bis 4. 3af>rg. 3c 2 8be. Scqu
fommen „neue, neuefte, atlcrneuefie 3Hannigfal!tgfeiien u 1774—1780, je

4 $afirgänge, alle in »erlin bei ©iSfclb erfcbienen, aber freilieft nidjt oon

bemfelben Herausgeber. Sicfe £auerbaftig!eit beä ScrlegcrS betoeift ben

Grfolg ber 3citfd)rifi. SJon bem erfien Herausgeber ferner: »erlinifdjeS 2Na»

gojin 4 93be., 1760 ff. SBerlinifctje Sammlungen jur Söcförberung ber 2lr$ncn»

roiffenfcfiaft, 9catnrgefd)irf)tc, ber HauSbaltungSfunft, Älameralroiffenfcbaft

unb ber bafjtn einf^lagcnben Siiteratur. SDJinbcftcn« 4 »änbc, 1771.

1772. - Ueber ben Herausgeber, Partim bie ^iortj M. T. ö. XX, 509.
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of)nc jcbe £eimifd)ung oon 9iaturreligion unb ^antrjeiSmuS.

Wd)t al« bcfonberc ©tärfc gilt ber SItfjeiSmuS , fonbern, wie

einmal gelehrt wirb: „Unglaube ift oft mefyr bie $urd)t eine*

böfen ^erjenS als eines fd)mad)en SkrftanbeS." *Bfit Vorliebe

werben 23elel)rungen über frembe -öölfer mitgeteilt, ®efunN

f)ritsfragen erörtert. 3>n btn „©ebanfen über bie (Simmpfuug

ber Dorfen" fommt ber Sa|3 öor: „Sollten worjl unter ben

Sefern ftd) nod) Einige befinben tonnen, bie ben rjoraüglidjen

^ufcen ber Einimpfung in ßroeifel gögen?" $n einem anbern

2htffafce „oom 9luf*en unb ©ebraud) ber gemeinen 33äber"

werben bie falten als jur SBermefjrung ber £>er$fräfte, 3ur

Stärfung ber Heroen bienlid) feljr empfohlen, bie mannen ba=

gegen nur in ÄranfrjeitSfällen angeraten; „in gefunbem 3"s

ftanb mürbe ein langwieriger unb oft wiebertjolter ©ebraud)

ber 23äber jum größten 9iad)tfjeil beffen gereid)en, ber biefe

Stfjorfyeit gum ßcitoertreib ^ergeben wollte." So menig fpeciftfd)

33erlinifd)e$ berührt wirb, fo bafe in einem Stuffafc: „baS 6on=

cert ber 2iebf)aber ber Sonfunft in Berlin" nid)t einmal ber

Ort genannt ift, wo baS (Eoncert ftattfinbet, fo finben ftd) bod)

mel)rfad) gemeinnüfcige für Berlin beredjnete Sorfdjlägc, 3. 33.

ber einer „gemeinnüfeigen SefegefeÜfdjaft", beS erften 3onrnal=

SirfelS, ber aud) wirflid) $u Stanbe fam. (Sie erfte berliner

2eif)bibliotf)ef öon 61). $oacf ftammt aus bem $af)re 1769.)

23etrad)tete Partim bie ÜSufflärung meljr im Sinne einer

S3elet)rung über ©eograpljifdjeS
,

9Zaturmiffenfd)aftlid)eS, Ceco=

nomi|'d)eS, fo lag für Ulrid) unb ßößuer ber £auptnad)brucf

auf moraltfa>rcligiöfer Slufflärung. Ulrid) unb 3°Hner waren

beibe Geologen, $rebiger, burd) »iele fd)riftftelleri)d)e Arbeiten

befaunt. Ulrid)'S ©arfteUung beS religiöfen ßuftanbeS jener &tit

ift nod) tyeute, wie erwähnt, für uns eine wichtige Duelle. 3Bie

jene« SBerf, fo ftcljt feine moralii'djc Encnclopäbie*), bie man am

*) 3- £• 5- Ulrid), Eioraltfdjc Gncnclopäbie. 3 33änbc. «erlut unb

Stettin 3oad). ^ault. 1779 u. 1780.
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beftcn unter bie periobifd)en ©erfe einreiben fann, burdjauS auf

bem AufflärungSftanbpunct. ©ie wollte bie AuSeinanberfefcung

eine« Giingelnen, aber fein ©efefcbud) fein; auSbrücflid) lehnte

eS ber 33erfaffer ab, „bei (Sinwebung fold)er ©äfce, bie aus

ber bogmatifdjen Geologie entlehnt werben mußten, etwas mit

entfdjeibenber Su^erläffigfeit ju beftimmen." ©ie ift fein @on*

ocrfationsierifon, fonbern beljanbelt foldje ÜRenfd)en, 2)inge

unb ^Begriffe, bie mit 2Koral unb Geologie ;w tfmn Ijaben.

ßcbenbe waren auSgeidjloffen , aber aud) unter ben SSer*

ftorbenen waren feltfame Surfen, wie Sutljer unb ©ellert. 5J?an

mad)t ftd) non bem ^nljalte ocg ©ammelmerfS einen richtigen

33egriff, wenn man bic am Anfange gufammenfteljenben Artifel

erwägt: „Abenbmal)l, Aberglauben, Abfall, Abgötterei, Ablafi,

Abraham, Abfolution, Abwege", aber man wirb in feinem

Urtfyeil einigermaßen irre, wenn man baneben aud) Artifel über

„Accife, Aboocaten, 3agb, Jhmftrid)ter" antrifft. 2)aS $ro*

gramm war $u weit unb feine Ausführung nid)t otjne SBiflfär.

£)ie breite, 3iemlid) allgemein gehaltene, feiten auf befttmmte

3uftänbe l)inweifcnbe AuSeinanberfefcung blieb bie .pauptfadje;

litterarijdje Artifel, wie Sieb, «ßoefie, ©d)aufpiel ftanben erft in

^weiter Sinie. gür ben ©tanbpunet beS SBerfafferS, ja für bie

Auffaffung ber gan3en ßeit ift eS aber fe^r widrig, aus bem

lefctgenannten Abfdmitt folgenben ©afc f)eroorgul)eben unb Um
mit ben awei *ütenfd)enalter früher lautgeworbenen berliner

tl)eologifd)en ©timmen $u üergleid)en: „Aller ©djabe, ben baS

©djaufpiel anrid)ten mag, entfpringet bloS aus 9J?ifebräud)en

unb bem ÜWangel einer gehörigen Aufftd)t oon ©eiten beS

©taateS barüber."

9lid)t minber auf bem Soben ber Aufflärung ftanb ßoflnerS

ßefebud)*), baS aud) unter bie periobifd)en SBerfc ju red)nen

*) Scfcburf) für alle ©tänbe. 3ur «eförberung ebler Qrunbfäfce,

ää)tcn OcftfjmacfS imb nüfclid)er Äenntniffe. £>erau3gegeben oon SoJjamt

<yricbrtdj 3bH«cr» ^Jrcbigcr bei ber ©t SDlarienfirdje in SBerlin. (93eün

legten 33anbe: Äöntgl. ^reuß. Dber*GonftftoriaI« unb Cbcr«Sd)uIratl)e,

28*
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ift. 2)en ^Begriff ber 2lufflärung, non welchem ber ber $e*

ligtonSfpöttcrci aufs Grntfdjiebenfte getrennt unb entfernt roirb,

öerfud)te ber Slutor einmal barjin ;u beftimmen, fte fei 33e=

freiung non -Borurtheilen
; felbftänbige (Srforfdjung unb Se*

urtrjeilung eines jeben ©egenftanbes. S)iefe 2lufflärung gu be-

förbcrn mar ßößner bemüht. 9J?it iljr fying ebenjo bie sINit=

Teilung eines ^jerenpro^efteS aus bem Safere 1779 in Dfforoo

in ^ommercüen jmfammeu, mie bie Empfehlung ber ütolcranj

gegen ^uben, beren gute leiten, freiließ neben mandjen fd)lim=

men, hervorgehoben mürben. Wit ihr in Bufammenhang ftanb

aud) „Seitrag gum (Sharactergemälbe SerltnS" (2lpril 1785),

in bem tro|& manchen Habels grofeftäbttfd)er Eigenheiten unb

Uebelftänbe, bie ber SReftbeng in nid)t I)öt)erem ©rabe juge-

fd)rieben mürben als anbeten ©tobten, 2öorjltrjättgfeit, «Kenfdjeiu

liebe, Stolerang ber &auptftäbter gepriefen mürben. 2)aS ©erebe

über bie allgemein in Berlin ^errfc^enbc Srreligiojität mürbe

für ebenfo t^öridjt erflärt mie ber <5afc, bafe ber Staat bnrd)

©eroährung Dollfommener ©emiffenSfreiheit feine 33ürger $um

Unglauben Derfütjre.

S)te praftifdje Senbena, bie bei ßollner gelegentlich ^eroor=

trat, bilbete baS cigentlid) djarafteriftifdje Moment für bie 29er*

Iinifdje 9JconatSfcf)rift *) SMcfeS oon %r. ©ebife unb % E. Siefter,

einem praftifetjen Schulmann unb einem bem tätigen Seben

nid)t fern ftehenben ©eleljrten, begrünbete unb oielc ^afyxe ge-

leitete Unternehmen beftanb, übrigens unter oerfdjiebenen €d)icf*

^robft in »erlitt.) Grftcr bi% britter 2fjril. 2. Stuft- ©erlitt; Maurer

1782 bi8 1783. 4.-9. Xtftil 1784—1790. 10. 2f)eil. IS04. (Ser Ieotc

83anb aud) aI8: „3öIIner, SSerntifdjte ©djriften, ßrffer 2b,eil" bejeidjnei.)

*) SBerlinifäe SRonatSfdjrift 1783-179G. 3ion Öcbire unb Söiefier,

feit 1791 oon Sicftcr aDcin. 28 SBänbe. Berlin. 93b. 1 bei % Ungcr;

bie übrigen bei £>aube unb <5pener. ©erlinifrfje SBlätter. 33on ©iefter.

17!>7. 98. 4 iBänbe. ©erlin bei CS. 21. Nicolai ©oljn, erfrfnen roodjen»

unb ntonatSweifc, com SRärj 1798 an borte ba8 tööd)entlid)e Crrfdjeinen

auf. 9leuc Serlinifdje a}ionatSfd)rift. SonSiefter. 1799-1811. 20$änbe.

Serltn unb Stettin, Nicolai. — Sgl. 3. Plenen in $ruö, 2tt..f)ift.

Xafdjcnb. V, 1817, 3. 151— "222.
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falen, nocf) groei ^a^e^nte nad) fSfriebriaVS 3j)be, bewährte ftd)

aber im ©türm ber Qeitm als echtes Organ ber fribericianifd)en

(£pod)e. ©ie mad)te ftront gegen jeben Slberglauben: gegen

JRofenfelb unb ben Sflonbboctor, gegen bie meiße $rau unb bie

gtefyen'fdje $rophejeiung oom SBeltuntcrgang, gegen baS ßöuten

ber ©locfen beim ©eroitter, gegen ben SBatjn, man bürfe bie

ßinber nid)t am Montag aum erften Wlal in bie ©d)ule fd)icfen,

nrie gegen ben, man folle bie ©chale oon gefottenen (Siern nid)t

ganj laffen. ©ie mar unerbittlich gegen alles, maö TO^ftif unb

©d)roärmcrei hiefe ober fdjien unb roa«, aud) nur oon fern, an

fatlmliftrenbe Neigungen heranreichte. $>aher fiel fie roof)l Un«

fd)ulbige unb #armlofe an, bie ungefätjrbet ifjre« 2öege8 Ratten

gießen bürfen, unb erwarb ben «Spott ber Sefuitenfdjnoperet, —
„S)er iöiefter jagt bie üBiefter fort" fchrieb ber „©efettfdjafter" 1818

©. 15 — ber aber ben ^Betroffenen ein (Sf)renmal bünfte. SDenn maS

bem Sßeimarer ©rofjen unbebeutenb fdjien, ber oon olmnpifdjer

Jpö^e ^erab mand)e ©inge ber 2Belt betradjtete unb bei poltti*

fdjen unb religiöfen Sagesfragen unempfinblid) blieb, mufete ben

^Berliner 2tufflärern in itjrem nüchternen, auf baS $raftifd)e,

augenbltcflid) Erreichbare gerichteten ©treben roid)tig unb folgen«

fd)roer bünfen. 9cid)t ber fteife, mit ftolgen ©d)ritten einher»

gehenbe ÜRann, ben ©oethe treffen rooUte, mar bie mirflidje ober

gar einzige ©tü^e ber 9Jconat£fd)rift, fonbern Äant unb 3"ftu£

URöfer, ^peijne unb %. 8. 2Bolf, bie SBrüber $umbolbt, §r.

©djlegel, Richte. Slbam ÜJcüHer, sBcofc§ ^JienbelSfoIm, ©eorg

ftorfter maren gern gefehene, jum Sfycil häufig auftretenbe ÜRit»

arbeitcr. SBenn aud irgenb einer ßcitfdjrift, fo fann genufe aud

if)r, nad) ben fföorten ihre« Verlegers, „ber ©eift ber ßeit" er»

fannt merben. Slufflärung unb Soleranj waren für alle 9Jcit=

arbeiter gleid) luertrje ©fiter. 2BaS jene betraf, fo tonnten bie

33erfd)iebenften, troj* mannigfadjer Abweichungen im Einzelnen,

bie fd)önc Ausführung tfant'S (ogl. oben @. 325) unterfdjreiben,

baß Aufflärung ber Ausgang beS 27cenfd)en aud feiner felbft«

ocr|d)ulbeten Unmünbigfcit fei, unb ben 2Baf)lfprud) ber auf*
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flctrung: Sapere aude als ben irrigen annehmen. 2>ie £oleran$

angehenb, mochte toohl ber (Sine bie Äatfyolifen gern ausließen

unb ber Slnbere e£ oermunberlich finben, baß ein gum ;$ubett*

tfjum übergetretener fdjtefifd^er Slathmamt ganj unbehelligt blieb

;

im ©runbe meinten fic SlÜc bem oon SÖieftcr formulirten €a£c

ju futfbigen: „^ntolcrang Reifet bie fturte, roeld)c alles ©lücf

Dom (ärbboben oertilgt, fte ift ba3 empörenbfte 5krbred)en gegen

ben Staat, gegen bie 5Renfd)hett, gegen bie Vernunft, gegen bie

Religion".

Unbebingtc (Sonfequenj wirb man freilid), wie fdjon au§

bem ®efagten erfictjtlid) ift, ber Berliner 5Jconatöfd)rift nid)t

nachrühmen tonnen. SSte ber ^umaniÄrnu«, oor ber Deformation

Bebenfcn tragenb, fdjeu jurüefroid), ftatt muthig oonoärtS $u

gehen, fo mieb bie Slufflärung ertreme Meinungen, bie fte ber

Hinneigung 3iir föeoolution oerbäd)tig madjen fonnten. S)iefelbe

ßeitf^rift, meiere bie (Sinridjtung einer Äirdje für bie natüdidje

Religion forberte, bie Trennung ber @d)ule oon ber ßird)e be*

gehrte unb baS Verlangen ftellte, ba§ freilid) oon ÜJcandjem be*

ftritten mürbe, bürgerliche e^efd)liefeung einzuführen, wollte oon

2ltl)eiämu§ unb Pantheismus nichts roiffen unb hatte felbft für

bie freien ©elfter fein rechtes Sßerftänbnife, meber für Wt. Änugcn

noch für ßbelmann, ber ihr faum meniger als ben früheren

ber Berüchtigte blieb. Unb eben jte, bie oollftänbige Schreib*

unb 2)rucffreiheit »erlangte, bie oft genug oon ben „heiligen

5Jcenfd)cnrcd)ten'' rebete, bie dürften roegen ihrer uneblen 33e«

fdjäftigung unb ihrer Bebrücfung ber Unterthaneu tabelte, eine

3Repräfentation beS BolfeS für nnentbehrlid) i)k\t, ja fte, bie,

SlmeriFaö Befreiung begrüjjenb, bie übenoaUenbe 2>efmfud)t nad)

gleichem ©lüde mit bem 3iufe befd)mid)tigte: „2)ie eiferne fyefjel

flirrt Unb mahnt mich ©eutfdjen, bafc id) ein S)eutfd)er bin**),

surfte, nachbem jte ben Beginn ber fran$öjtjd)en SReoolution

begeiftert geöriefen hatte, fdjnell jurüd. ©ie prattifrf)e 2luS*

*) Siefcä unb baS folgenbe im Zqct ermähnte Gebiet in »erl.

fleubruden II, 3, 3. 30-39 ogl. S. XIII.
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füf)rimg be$ tf)eoretifd) ©epriefenen, beä angeblich £eifcerfefmten

besagte iljr nid)t. $ür bic 2)urd)füf)rung bcr fyrei^eit unb

©leidet fd)ien ü)r bie Seit nod) nid)t gefommen; bem @runb»

fafc bcr Srübcrlidjfeit warb an ben nationalen ©ren3en £att

geboten.

Rur in einem geigte bie berliner 9OTonat§fd)rift »oUe (Son*

fequeng, in tyrem Streben, bie unteren 23olteflaffen gu oerebeln

unb itrr £00$ gu oerbeffern. 33on irjr würben 6rwerbfd)ulen

oorge)d)lagen, fo praftifd), bafe (Sinridjtungen gemäfc biefen SSox-

fdjlägen getroffen »erben tonnten; &rmem23efd)äftigung£anftalten

in 2luöftd)t genommen, beren ^auptgwecf fein foltte, gur 93er=

minberung ber 3Serbrcd)en beizutragen; ber oernünftigen -Bolfä*

ergietmng warb einbringlid) baS 2Bort gerebeh

Sold) praftifcfyeS Streben, Don großen ©eftd)t8punften aus,

auf tjofye Qkte geridjtet, ift für bie ^Berliner ÜHonatSfdjrift

djarafterifttfd). GEinfeitig gmar, aber mit ftets erneuter ßuft unb

Siebe ging ue i i) reu SSeg; ba8 mutige 2Bort (SineS au& iljrer

sUiitte: „aber mübe madjen foflen unö felbft bie ©rofjmädjtigften

nid)t" giert fte Slfle. S3on ben gegenftanbälofen Spielen be£

„SBeltbürgerS" bis gu bem mutagen Söagen ber 9Jtonat$fd)rift

ift ein weiter nid)t unrühmlicher 2Beg.

3m 23ergleid)e 3U biefen moralifdjen Beitfdjriften bebeutcn

bie beaetriftiidjen nid)t Diel Sd)on bie be^anbelten boten in

golge iljrer großen 23erütfftd)tigung beä „ftrauengimmerS" burd)

bie ÜÄufnaljme uon ©ebid)ten unb Grgäljlungen oiel leidjte ßectüre.

aber bie fdjöne ßitteratur rjatte aud) itjre befonberen Crgane:

unbebeutcnbe unb furglebige, bebeutenbere unb länger bauernbe,

aber fotd)e, bie, obwohl in Berlin erfdjeinenb, faum als berliner

Journale gu betrad)teu fmb, ba meber Herausgeber nod) 2)iit=

arbeiter, nod) aud) Sefer in 23erlin gu fudjen roaren. 3»e o^ei

ßeitfdjriften bicfer bciben Slrten mögen furg genannt werben.
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$on ber crften ®. 2ö. Surmann'* *) unb % ®. TOcrjlerV) Unter»

neljmungen, bercn erftereS nod) für tue unten @. 479 folgenbe (5fja»

rafteriftif bes 2)id)ter3 311 uermertljen ift. Wüdjler— ber SSater oon

Äarl 3Rüd)ler, einem fpdter 511 betrad)tenben oielfeitigen ©djrift«

ftetter — 1724—1819, in bat fünfter ^afjren ßefftng'S ®enofie

in Berlin, feit 1773 bauernb ber £auptftabt angef)örig, mit beren

Buftänben er jtd) gelegentlich befdjdftigte, mar ein fleifeiger Ueber*

fefcer, ber aber fiefftng'S 1755 gefprocfjeneS SSort, er fei ein 2Rann,

„auf beffcn @efd)icflid)feit unb $leifc man ftd) aud) in mistigen

groben gu »erlaffen gelernt ^at", nid)t fonberlid) ma^r mad)te.

23on ber jrociten 2lrt, ber länger lebenben, aber im (Banken

unberlinifdjen, fei bie oon % ©. l^acobi herausgegebene „3"$"

nur genannt, ba fte, obrooljt oier ihrer ad)t SÖänbe in ^Berlin

erfdjienen (1776), burdjauS nad) ©üffelborf unb ben „ffifeen"

^alberftabter ßirfeln graüitirt. 2lud) beS ©otrmer 3fteid)arb

„Ctta $otriba" fann man nid)t eine berliner 3eitfd)rift nennen,

aber if)r langes Grrfdjeinen in Serltn »erlangt eine furge 93e=

trad)tung. «Sie mar ein fpeculatioeS Unternehmen be$ Verlegers,

ber bie legten SBänbe „Seetüre für SReifebilettanten" nannte, eine

Sammlung oon $^eaterftürfen
f

©ebid)ten — aud) einzelnen

©oetl)ifd)en — JRomanen, Slnefboten, ßritifen, profai[d)en Ruf*

fäfcen aller 8lrt. »ua) Religion unb ^olttif mürben bermnbelt.

SSon ^Uuminaten unb £erengefd)id)ten einerfeit«, Don ber fran*

äöftfdjen töeoolittion anbererfeits mar bie Siebe. Son legerer

in burdjau« gegnerifdjem ©inne, mit $of)n unb Slbmetjr jeber

©emeinfdjaft mit ben Sarbaren. 9lad) einem großen Spott

gegen bie 9tationalgarben l)ief$ e3 einmal: „nun benfe man ftd)

biefe gelben im $anbgemenge mit beutfdjen Struppen", unb nad)

einer Sdjilbernng einiger @d)recfen§|cenen : „Wein, nie fat) bie

) 5ür SUteratur unb §«3. ßinc ©odjcnfcfjrift uon 0. 2B. »ur*

mann. 2cipj. u. Serltn. 3. 0. £cder (1773). 52 Stüde. 422 SS.
**) 3ofj. 0eorg 9Rüd)Ier'£ anonnm erfcfjtenenc SBodjenfdjrift

oerireib ben bem <Rad)tttfdj (!) unb Gaffectifdj". Scrlin u. 2eiv,}tg 1768.

8°. 766 SS. lieber 0. 3)}ücf)Icr, ©oebefe, Örunbrife IV s
, S. 175.
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©efd)id)te foldje (Kreuel bei einem SSolfc oerüben, ba« ftet) rüljmt,

bic f)öd)fte (Stufe ber ßultur erreicht $u rjaben, unb ftolg auf

alle anberen Sänber Don feinem 2eid)en» unb Jobtenfopf-Raufen

fyerabblicft. Slber ber Sag ber Sftadje fann nid)t metjr fern fein

unb weldje SRadje ift fd)wer unb blutig genug um biefe 23ranb*

maöfe Dom 18. 3faf)rf)unbert in etwa« wegjuwifdjen; benn gan$

fann fte nie öertilgt werben". Söitt man aber nad) foldjen gr«

pectorationen aud) Don bem Söerlinifdjen nod) eine Sßorftellung

Ijaben, fo lefe man ben „berliner ßauberer", ber ebenfo gut

nad) 5J?emel ober $rtebrid)«l)afen genannt werben tonnte, bic

©efd)id)te eine« Manne«, ber Don einem alten üRütterdjen ein

©tntmpfbanb erhält, ba« ib,n unftd)tbar mad)t, unb ein Rapier,

ba«, oon feinen #änben beftridjen, bie gehörten ©efprädje auf»

bema^rt: ba ftefjt unb Dernimmt man nun gar feltfame Offen*

barungen ber #eud)ler unb $ugenbfd)Wäfcer. — Sßon ben bette«

triftifdjen Beiträgen, unter ifjnen Diele Ueberfefcungen unb mandje«

$reinbfprad)lid)e
f

oermodjten wenige bie 3ctrfd)rift $u Aber»

bauem, in ber fte erfahrenen. 2lud) in ber 2lu«mat)l ber Silber

mar ber SSerfaffer ebenfo roeitf)erjig mie in ber aufnähme ber

^Beiträge: ba waren üflänner Don ben oerfdjiebenften 9Hid)tungen,

Nationen unb Seiten: SriDulaio, 33anle, granflin, 3at)lrcid>c

ftran^ofen be« 18. 3aRimberts, Derfdjwunbene beutfdje ©rößen,

wie 6. ©djmib unb % St. 2Se§el, aber aud) @d)ubart unb

ÜRofe« ÜWenbel«fofm neben SSöflner.

311« eine Slbart biefer leid)tern iSitterargattung mufj bie

8canbald)ronif genannt werben, ©ie blühte üppiger in ber

folgenben ^eriobe, in ber fic ja aud) mefjr @toff )it 33erid)ten

befam, aber ifyre breiften Anfänge fallen fdjon in biefe $t\t

S)od) mufe man ftd) fefjr Ritten, foldjen <Sd)riftfteflem auf«

Söort $u glauben. @ie leben Don ber Uebertreibung unb fefcen

oft genug an Stelle ber wirflidjen 2öelt eine erbidjtete.

£>ie§ Urteil gilt namentlid) Don SBegener*), ber, ba e«

*) Paritäten. <5m fjinterlaffeneä SCerf beS Äüftcr« oon Stamme»-
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mit bem @rnft nid)t red)t ging (ogl. oben ©. 419ff) c§ mit bcm

©djerj oerfudjte, aber l)ier ebenfo plump rourbe, mie er bort

langmeilig letjrrmft gemefen mar. ßnnifd) bis jum Ueberbrujj,

in einförmigem Einerlei @efd)id)td)en oortragenb, bie burd) bie

rjarmlofe -RaiDetät ber grüfyereu ober ben troefenen $umor ber

späteren erträglid) gemad)t werben tonnten, oerftanb er eS

meber, ben $oxn 3U erregen, nod) lad)cu §u madjen, ja man

folltc meinen, bafe felbft bie ^äfytgfeit W uerfüljren, fetner

ftumpfen fteber nid)t gegliicft märe. 5Damit fjätte er mentgftenä

einen Sxiumpf errungen, beim er gab ftd) balb für einen

SJioraliften au§, ber feine üppigen Silber nur jur Slb=

fdjrecfung entmarf, balb für einen ©trafrebner, ber bie Slüju*

tugenbfamen ärgern mollte. «Seine ßrfinbung mar fo bürftig,

bafe er 3. 33. ftabener'S $bee oon einem Söörterbud) für alle

©täube aufnahm unb roeiterfütjrte unb einmal, nad) berühmtem

dufter, 22 Briefe oeröffentlid)te, in beneu je ein Sudjftabe bcS

Sllpt)abet§ fehlte; feine ©egenftänblidjfeit mar fo gering, bafe

feine ©cfdjidjten, obgleid) fie faft alle in Berlin fpielcn, unö

nid)t3 fpecififd) SocaleS erfennen laffen.

3n berfelben 9iid)tung tfyätig, aber ein Wann gan$ anbem

©djlagS, mar ber Äriegeratt) ßranj, 1737—1801, in Serlin

1779—1784 unb wteberum Don 1787 an.*) 2$on einer ftüfnigfeit

orjne ©leid)en, mit einer glücffeiigen Dberfläd)lid)*eit begabt, bie

lim in ben Stanb fefctc, über alle ®inge unb nod) manches &nbere

ju reben, fdjrieb er 33rod)üren, ßeitfdjriften, Sßüc^er über $t)eo*

logifdjeS, $olitifd)e$, 2itterarifd)e§, ©ittlidjeS, fämpfte für

Seffing gegen ©ö|jc, für bie fleinen ©eifter gegen bie Xenien*

bürg. 6r. §od)cl)nimrbcn bcm Serrn SJlagifter SebalbuS 9lotljanfcr,

ganj ergebenft äugectgnet, von öalbrtan odjroaqbucfcl, Gntcl be$ roob>

feel. ÄüfterS. (Stefjnlidjc SSibmungen nod) auf bcm Xitel ber übrigen

2f)cilc.) 9 X^cilc, 1778—1785, einige in 3. Sluflagc.

*) »gl. Jtcblid) in 31. X. 33. IV, 564—5G6. ©oebefc (olle 3lu«g.)

II, 1144. 3temlici) oonftänbig Sdimibt u. SHcbring, öelebrtcS 33erlin

I, 92-94, 40 £d)riften aufjäfjlcnb von 1774 bt3 17l>2. Gin eammel-

banb ber .H. 33. cntfjält faft baö SBidjtigitc.
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fdjreibcr, am l)äufigften für feinen Otogen, ber ewig 2kfriebi=

gung »erlangte. (5r fal) mirflid), wa§ um ifm Ijer oorgtng

unb fprad) e$ fred) unb unge|d)eut ober gafjm unb oerfdileicrt

au§, je nad)bem er befyanbelt würbe. 3fn feiner £>aupt3eitfd)rift,

„29erlinifd)e ßorrefponbena" *), gab er wirflid) ein Stücf 33er=

liner geben, Slnefboten, ßiebe§gefd)id)ten u. 21. (sr praljlte oft

mit oornef)inen Schiebungen, unterbrüefte 5Rand)e3, „weil es

Don @. tf. 2Raj. fef)r übelgenommen unb mißbilligt fei," er=

langte aber bod) — roenigftenS guerft — (Senfurfretyeit unb

mürbe in einem ^rocefj wirflid) burd) unmittelbaren SluSfprud)

be§ tfönigS befreit. @r polcmifirtc gegen bic «Berliner 9Jtonat£*

fd)rift, obrnot)! fie bod) aud) fein Parteiorgan mar, unb trat

gegen Stforip* auf.

Slufeer ber fd)önen £itteratur erhielten aud) ©elefyrfamfeit

unb Äritif it)re befonberen Orgaue. 2U§ Sammlung gelehrter

Slbljanblungen ift außer ben afabcmifd)en, oon benen in anberem

ßufammenrjang gefprodjen werben mufe, ein giemlid) umfang«

reicher 2lbbrutf fletnerer, namentltd) auSlänbtfdjer ©djriften, $u

nennen.**) S)eutfd)e @d)riften foöten $mar aud) gebradjt werben,

ebenfo wie SBilbmffe beutfdjer Banner, beibes gefd)al) jebod) nur

in geringem 9J?afee. S3on tiefen erfd)iencn nur ber S)id)ter

%. 2B. ßadjariae unb ber $uyfcrfted)er ©. %. (Bdwvtbt, oon

jenen nur eine @d)rift @ul$er3, — aud) fie eigentlid) nur lieber*

fejmng einer urfprünglid) frait^öfifd) gefdjriebenen !Äbt)anblung,

— freilid) mit Sul^erS beutfd)en 2lnmerfungcn. Gmglänber unb

*) öerlintfdjc Correfponbena, l)t|"torifd)cn unb littcrarifdjen 3nl)alt3.

(Sine pcriobifdje Sdjrift oon bem »erraffer ber SieblingSitunbcn. 3Jiit

allergnäbigfter ftrenljeU. Berlin 178J. Söen Cl)r. 2. Stablbaum.

5. <2tüd erlieft ber Geufor Zofyn eine Steige unb (Erinnerung, roorin

er 3n)tfd)cn bem „Genfor unb bem ^rioatmann" ju unterfdjeiben bat.

••) Sammlung pcrmtfrfjter Sdjrifteu jur SBeförberung ber fdiönen

3Biffenfd)aften unb ber freuen fünfte. 6 »änbe ju ic 2 otuefen, ber

»anb 3 bis 4UJ 86. Berlin, ftr. Nicolai. 1759—1763.
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^ranjofen waren jiemltd) gleidjmäfeig berücfftd)tigt, weniger

£ollänbcr unb ;$talicncr - meiften Slbfjanblungen waren

au£ bem grofeen ©ebiete ber Sleftfjetif unb Sitteratur entnommen,

be)d)äftigten |td) faft au3fd)liefelid) mit längft »ergangenen Seiten

unb ^um geringsten Sfyeil mit bamals oentilirten Angelegenheiten

unb Streitfragen.

Sine 9Ht|d)ung oon gelehrten 5J?itthetlungen unb tfritifen,

bie lederen jebod) weit mcf)r beDoqugenb, bot bie „23erlinifd)e

39ibliotf)cf"*), bie, wie ein Imprimatur Formens par ordre de

Maupertnis öermut^en läfjt, mit ber Sfabemie in Berbinbung

ftanb. Gsinen roid)tigen 23eftanbtl)eil, außer ben tfritifen, bil=

beten bie 9ieuigfeiten au§ ber gelehrten SBelt: Berufungen,

Einführungen, SobeSfäüe; in ber gangen föubrif üiele« auf Berlin

SSeaüglidje. ©er £am>taccent lag auf ber ©eleljrfamfeit, mit

befonberer Berücfftd)tigung ber ^B^iloloöic, $f)ilofopf)ie unb ®e*

fd)id)te; weit weniger Bead)tung fanb ba$ $rafrifd)e unb 3Rcin=

iitterarifdje. 2)er philofopljifdj^heologifdje ©tanbpunet, ben bie

ßeitfdjrift oertrat, war ber fromme, d)riftlid)e, autimateria*

liftifdje. 2)tefer Stanbjnmct würbe mit grofeer <£ntfd)iebenheit

gegen AnberSmetnenbe geltcnb gemadjt. An %. SB. SacfS

„&ertf)eibigter ©laube ber Triften" würbe ba« Beftreben ge=

lobt, „bem einreifeenben Unglauben unb ber fredjen Berfpottung

ber geoffenbarten Religion @inf)alt gu tl)un." ßfemlid) ftarf

ging man gegen ©beimann oor: befonberS f^ftiß würbe Sa

9Jlettrie getabelt. Seine £aiu?tfd)rift würbe einmal als „eine

jämmerlidje 9J2ifegeburt" bejeidjnet, bie „oerbiene, mit Beraa>

tung auf bie Seite gelegt $u werben", unb über eine 23ertl)ei=

bigungSfdjrift beS granjofen würbe geurtljeilt: „bie ©robljeit,

bie uugefdjliffenen Ausführungen gegen oerbienftoolle Männer,

*) 93crlinifcf)c 3Hbhotljef toortnnen oon neu fjerauSgcfommenen

Sänften unb anbern 3ur Öclalirtfjcit gehörigen ©ad)cn furje Kuffäö*

unb 91ad)ricf)ten mttgeifjetlet werben. 2. Sanb. »erltn 1748. 3. ©anb

1749, 4. 9b. 1750. Sei «übtger, fpälcr 95oß. £en 1. »anb Tenne itf)

ntcfjt Scber »anb fjat G Stüde.
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•

tue pöbelhaften €d)impfiuorte, bie man in biefen wenigen

SBlättern finbet, madjen es fonnenflar, bafj bie ganjc 9Wafd)ine

beS SSerfafferS unb fonberlid) bie Sriebräber feines ©efyirnS

ans bem (Standen getanen unb burd) leine anftänbige 2Xuf=

er3ief)ung polirt rourbe." S5aS $raftifd)e rourbe angebeutet in

^Beurteilung einzelner ©djriften über ben Äornbau, befonberS

in fnr3en 9)iittl)eilungen wie ber „9lad)rid)t uon einer beim

2lberlaffen nüfclid) 3U braud)enben 33lutroage". Ghtblid) mürbe

bas 9ieinlitterari|d)e bei {Gelegenheit ber ©ottfd)ebifd)en J&änbel

berührt. Söäfyrenb aus ein3elncn furzen Steufjerungen eine ge*

miffe ßül)le gegen ben ftreitbaren fädjjifdjen $ritifer unb Poeten

rjeroo^ugehen fdjeint, finbet ftd) einmal, in einer üßcurtfyeilung

feiner SReben, folgenbe begetfterte (Sljarafteriftif ©ottfayb'S: „2>er

angeferjne #err ÜBerfaffer, ber ftd) feit Dielen $a!)rcn auf bie

rüt)mlid)fte SBeife um bie beutjdje 6prad)e oerbient gemad)t,

l)at aud) in gebunbener unb ungebunbener Schreibart mandje

SJeroeiSthümer r>on feinem guten ©efd)macf unb feiner gellen

<Sinftd)t in bie fd)önen 23iffenfd)aften abgeleget. @r hat cS nid)t

genug fein laffen, bie Regeln unb ©rünbe au«einanber3ufefcen,

roornad) man bie SBerfe beS ©eifteS beurtfjeilcn mu&, roorin er ben

Spuren ber alten unb einiger gefd)icften Beuern gefolgt ift ; fon*

bern er tjat aud) felbft baSjenige auSgeübet, roaS er Stnbern ange^

priefen unb burd) feine Seifpiele 5*iele gereift, ftd) mit @rnft

auf ihre 5J?utterfprad)e ^u legen, um aud) in berfelbcn iljrc ©e*

bauten auf eine beutlidje unb angenehme Rrt au^ubrüefen.

*föan fennet ifjn fdjon lange als einen grofeeu JHebner, ber

S)eutfd)lanb Grhre bringt unb bem aud) felbft biejenigen, bie

gegen il)n in €>d)riften jm Selbe gebogen finb, biefen 3$or$ug

nid)t ftreitig madjen tonnen, bafe er bie Steinigfeit ber Spradje

fel)r genau beobachtete unb einen fließenben unb lebhaften 2*or*

trag habe" (1750, 23b. IV, 6. 213).

2Bog in biefer Bertfdjrif1 /
ma3 ft* nun cnÖ opcr lofe mit

ber b,auptfäd)lid)cn miffenfdjaftlidjen Corporation $ufammen=

Rängen, baS 2Biffenfd)aftlid)e cor, fo follte in einer gleidj^eitigen,
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bie faft wie ein beabfiditigtc^ ßoneurrenjunterne^men auSjtefyt,

trofc ber „©enefymfyaltung ber Slfabemie", ba§ Sitterarifd)c oor=

tjerrfdjen. £)ie ßeüidjrift*) — oon JRamlcr, @ucro unb ©ulser

begrünbet — foöte zweimal mödjentlid) erfdjeinen, erfriert aber

nur einmal. €>ie foUte populär fein unb wollte frieblid) ju

2Berfc gefyen, oornefymlid) aber wollte ftc „feines SJerfafferS,

feiner €ccte unb feinet 23olfeS (Stern fein". S)iefe§ Programm

würbe nid)t eben ftreng erfüllt, am elften nod) ba§ Streben

nad) Popularität; mit bem ^rieben mar eS nid)t weit l)er unb

ebenfo wenig mit bem ruhigen ©ruft ber Äritif; unbebeutenber

ÜJtänner Arbeiten, wie (5. @. €>uppiu§, Oben unb Sieber unb

3- Gl). #elcf, fabeln mürben mit fdjonungSlofem Spott be*

Rubelt. Garnier fehlte jum ßritifer bie Gmtfd)iebenfjeit unb

$um ^ebacteur baS ©eltenlaffen ber 9)ieinungen Ruberer.

Sd)licfelid) foflte er 2WeS tljun, benn fein Organ litt ftofy

an Seiträgen, ßangemaef, ein Surift, ber bem JRebactionäfreife

nal)C ftanb, t^at wenig; Su^er, ber für bie erften Hummern

fleißig geroefen mar, reifte Don Berlin fort unb empfahl wenig

braudjbare ßücfenbüBer, Slnbere gaben 23crfpred)ungen , bie ftc

nid)t gelten. Oeffentlidje Stimmen erhoben fid) wiber fte, wie

bie ©imonettiS, bes ehemaligen ©öttinger iprofefforS, ber ba*

mals $rebiger in ^ranffurt a. D. war. 2)er l)auptfäd)lid)e

©runb aber, baß and) 3lamlcr fid) oou ber ßeitfdjrift $urücf$og,

war, wie er felbft fd)rieb, „bie wenige £ülfe, bie wir Don

unferen ftreunben unb ihmftridjtern befommen fyaben." **) 3)enn

*) Äritifdjc 91atfirid)icn auä bem JHcidje ber ®elef)rfamfeü. Sluf ba£

3afjr 175c. SWit (Scnebmtjaltung ber ftönigl. üKcabemie ber 2jßtffctifct)oftcn.

öcrlin, 23cn $>aube u. opencr. 52 Sümmern mit 12 Slnljängen unb

einem SRcgtftcr. 3m ©anjen 525 ®6. 4".

**) 93gl. 3BiÜ)eIm, »riefe an Jtamler, SBiertclj. f. Sitteraturgefd).

IV (1801), 6. 53. 600. - Ucber SangcmacT 9t. X. 33. XVII, 655. —
Ucber ben ganjen Äreiä unb bie 3eitfd)rift felbft G. Srfjübbcfopf, Stornier,

SSoIfeub. 1886. Gtne intereffante 9iott3 au3 ber £cIbftbiograpf)tc öüfdjing'S

(ftaüe 178!», ©. 142], ber 1742 33erlin befudjte, mag rjtcr folgen: &.

Bucxo fagte (mir], bafe bjer mit bem Anfang beö 1750 ften 3afjrg roödicut*
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ber fdjon genannte @ucro unb einzelne Sdjroeiaer nur roaren

al3 Mitarbeiter tfyätig. 2)iefe Sfyetlnafjme ber (ödjroeiger roar

djarafteriftifd): fic fennaeidjnete bie (Stellung ber ßeitfdjrift in

ben äftf)etifd)en Streitigfeiten ber &it ©ottfdjcb freilid) tjätte

man am liebften tobtgefdmriegen. 2)ie bcutfd)cn ©idjterfreunbe

wie ©leim unb U3 mürben gelobt, aber £agcborn fo fd)ief roie

möglid) „reid) an gebad)ten 6äjjen unb ftarfen ©ebanfen" ge*

nannt. Slu^üge au§ fdjroeijer Rettungen, Ueberfefcungen, fdjnefl*

fertige Referate, aud) ein paar Sbfyanblungen unb Jtamler'fdje

®ebid)te, füllten bie Spalten bcS SlatteS. (Sin 28erf, mie

MonteSquieu'S ©eift ber ©efefce, rourbe mit einer fuqen Slnalnfe

abgetan, olme eine Slnbeutung beS grofeen 2Bertl)eS biefeö

29urf)e3. ©oldje s£erfennung f)ing rooln" mit ber Äüfjle jufammen,

bie gegen bie franaöftfdje ßitteratur, trofc ber großen 93ead)tung

f)crrfd)te
r

bie man it)r fdjenfte. Ütur fo läßt fidj erflären, bafe

in Se^ug auf <Diberot einmal Don „feinem läd)erlid)en 33etrng"

gefprod)en unb ein anbereS Mal rurjftd)tig gefagtroirb: „roeldjer

edjabe, bafe fo fähige tföpfe, roie ber <Berfaffer ift, itjrcn Söer*

ftanb nidjt jur Seftätigung ber Sugenb unb Religion an»

roenben." 2lu3 biefer Steuerung barf man nid)t fd)liefjcn, baß

bie neue ßeitfdjrift aufflarungäfeinblid) roar; oielme^r betonte

fte gelegcntlid) ftarf ben freiftnnigen Stanbpunct.

Ungleid) in iljren ßeiftungen, ofyne redjten $lan begonnen

unb burdjgefüfjrt, roar ber erfte 33anb biefer Scttfctjrift. Man
get)t fcl)l, roenn man mit Storniert erftem Siograpljen oon i^r

jagt, bafe fte „in ber bamaligen Morgenröte be3 beutfdjen

tfunftgefdjmacfö baS erfte friti|d)e Slatt roar, rooburd) Sid)t auf

eine bis baljta bunfle ©egenb fiel.'
4

Sefftng'fd)er ©eift fehlte

lief) in 2 Sti"nfcn eine neue gclcfjrte 3"Umg an ba8 2iä)t treten

werbe, an ber oier ^ßerfonen arbeiteten, unter meldten er felbft fei unb

bie tfjeologifdjcn ©ücfjcr unb ©djriften anzeige unb bcurtfjeüe. I). Cldner

(ber Ideologe? f. 91. X. 8. VI, 08] aber fjabe bie Sirectton über biefelbe.

£er »udjbrudfer S pener, ber fic ocrlcgc, gäbe ben »erfaffern jäfjrlidj

30O 2blr., in bie fic fiff) Üjctleten unb liefere ifjnen aud) bie »ücfjer unb

Scfjriften, bie fie ansetgeten."
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iljr burdjauS. ttnb eS ift red)t djarafteriftifd)
,
baß töamler,

bcr bamalS Sefftng perfönlid) nid)t fannte, außer mannen füllen

S3erid)ten über ifm, einmal (®. 72) mit 33e*ug auf bie „9ka>

rid)tcn oon bcm gegenwärtigen ßuftanb beS St^eaterö in SSerlin",

bie in ben „beitragen $ur #iftorie bcS SfyeaterS" ftanben, bie SBorte

brauet: „£ier wirb unfere franjöjtdje (Somöbie unb italienifdje

Oper befdjriebcn, fomofyl weldje €tücfc für^lid) aufgefufyret worben

jtnb als aud) wie bie ßomöbianten unb Cperiften tfyre Sollen

madjen. ÜBeil man fte mit tarnen nennt, Ijätte man jtd) aud)

einer Sdjreibart bebienen müffcn, bie bem SRange, ben man

Borger bcr @d)aufpielfunft unter ben freien fünften eingeräumt

fjatte, gemäß gemefen märe. 2Sir fönnen überhaupt biefen 33e*

infifjungen Söcifaü oerfpredjen, menn nur bei eigenen 2lbl)anb=

hingen bie n>ortreid)c <Sd)retbart oermieben mirb; imgleidjen,

menn man bie Suft an einer guten <Sad)e bie fd)Ied)tefte

Seite aufgufudjen, fünftig entbehren will. Sie fpöttifdjc 33e=

fdjreibung einer SBilbfäule an einem wohlgebauten Dpernfjaufe

gehört bafjin. 2öir fefcen feinen ßweifel in biefe geringe

33erbeffcrung unb erwarten begierig wofylauSgearbeitete lieber*

fe^ungen tragifdjer unb fomifd)er ©ebidjte, oermutylid) in einer

fd)önen $rofa unb Slnmerfungen, bie einen £)id)ter §u bilben

fäf)ig finb."

S)er jweite ^aljrgang, 1751, trug ein wefentlid) anbereS

(Gepräge. <Sd)on baS 8d)lußwort beS erften SanbeS war wa^r»

fcrjeinlid) oon 2)?nliuS unb ßeffing gefd)rieben; in bem jweiten

ergriff ßefftng felbft fo häufig baS 2öort, baß bie neuefte &u8*

gäbe feiner SSerfe aus ben 52 Hummern jenes $a^rgang$ 32

Beiträge oon itjm aufgenommen fyat

3n ben folgenben 3af)r$el)nten führten ßefftng unb feine

$reunbe bas fritifd)e 2öort in 33erlin, wie in bem nädjften tfa*

pitel 5u jeigen ift. $aft am Gmbe bcr fribericianifdjen Seit er*

fd)ien eine neue fritifdje Beitfdjriff), bie nid)t fet)r bebeutenb

*) »erlintfrfic gelehrte 3ethtngen. 3nmter Oaljrgang. 1780. »erlitt,

ben 3oa<f)tm $auli. 830 SS. 3m &an^n x2 Stüde. %d) fenne nur
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ift. Sie betrat faft alle ©ebiete , in bunter 2lbmed)felung

:

Geologie, $f)ilofopf)te, fd)öne SBiffcnfctiaften, Geographie, 9Re»

ticin, Hftronomie, $ed)nif, arc^iteftur. <5ie ftanb im SBefent*

liefen auf bem Stanbpunfte ber Slufflärnng. ß^arafteriftifd)

für ihren ©tanbpunft ift eine längere Ausführung, bie barin

gipfelt, baß man bie Alten nid)t fo unbebingt loben fotle;

unfere ßenntnijj fei umfangrcid)er, unfevc drsiehungSfunft fyertior*

ragenber. (Sine banfenSwerthe ^Neuerung biefer 3*itfd)rift, bie,

wie ihre Vorgängerinnen, ^erfonalnotijen, 9cad)rid)ten über neu

erfdjienene 23üd)er enthielt, war eine Inhaltsangabe oerfdjiebener

$eriobifd)er Unternehmungen, ßroeierlci fd)ien fie üon ßefftng

angenommen ^u f)aben: ba§ drängen auf richtige Ausbruch

weife unb einen rürfftdjtslofen, $u epigrammatifdjer $ür$e nei*

genben Jon. 5?on einem naturgefd)id)tlid)en Söerfe ^et^t eS

einmal: ber Autor habe feine 8ll)nung non feinem ©egenftanbe,

fo bafc man biefer ganzen Ghartefe feinen befferen $lafc als im

Sutterfefler anweifen fönne. edjobelt'S „9?oten mit $ert über

bie GhTgieljung beS 9Jccnfd)engefd)lcd)t3
M werben mit ben SBorten

abgefertigt: „2)ic legten Borte ber legten 9?otc: 3d) fommc

nid)t wieber, werben bem ^ublifum oon allen flöten unftreitig

am beften gefallen, baljer id) aud) nid)t unterlaufen habe, fte

abschreiben, mit bem fehnlichen SBunfche, bafe ^>err <2d)obelt

SSort halten möge".

biefen äroeilen Sanb, in bem fein fcerauSgeber genannt ift, Mitarbeiter

toerben faft nur mit 33ud)ftaben bejcidjnet; einmal ift unterfdjrieben:

SBefefc, fgl. pr. ÄriegSratb, unb adjunetus fisci. 3n biefen 3ufammen*

fjong gehören bie „berliner gelehrten Änjcigcn", bie Anfang 1777 bei

§aube unb ©pener fjerauSrommcn foHtcn. (9SgI. Spener'fdjc 3*"u»0

10. Dct. 1776.) 3tf) Tenne fie (etroa ben Anfang unferer 3citfd)rift?)

ebenforoenig. toie ba§ in Söerlin unb Scipjig 1776 erfd)ienene „SBerlinifd)c

2tterarifd)e Sßod)enblatt", 177ii mit Iateinifdjen Settern gebmdft, 1777

füllte e8 beutfd) gebrueft werben. GS enthielt auf$er Äritifen aud) $e*

ridjie über 6d)aufpielcrgefeaf<f)aften unb fönte oon 1777 an aud) Oben*

compofitionen bringen.

©eiaer, Berlin, I. 29
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Dicr$crnttes Kapitel.

l'cffittg unb bic beutf^cn S^riftfteücr.

S>aS Seitalter ber berliner tfritif beginnt mit Sefftng.

£emt wenn aud) einer feiner ftrcunbe ifym üorangmg,, fo mar

e§ Seffing'fdjer ©eift, ber au3 irmt fprad). SJiefer ftreunb war

ßljriftlob ÜJlnliuS, 1722— 17ö4, aefjörte nur fünf 3at)re

lang oon 1748 bis 1753 23erlin an. 6eine bramatifdjc unb

joumaliftifd)e £l)ätigfeit ift f)auptfäd)lid) feiner üorberlinifdjcu

Seipjiger ^eriobe guguredjnen; in 23erliu mar er Diel, wenn

*) Sittcr. 9lottjcn gebe \d) in bem folgenben 3(bfrf)itttl metft nur bann,

wenn ®oebcFe'$ ßrunbrif; IV, I, SreSbcn 1891, bic ausgezeichnete 9Jcu*

bearbeitung, im Stid) läftf. 9Uir Nicolai, alä Urberlincr, mag eine 3tu3«

nafjmc madjen. ftür i'cffing unb feinen ÄrciS fei ein für allemal auf

©rief) Sdjmibfä 2£crr oerwiefeu, 2 Stäube, »erlin 1884-1891. Spccicll

mag nod) baS Ijicr befonberd in »ctradit fommcnbe ed)riftd)eu J. 3iobcn-

berg'S: Seffing in ©erlin (9tat.*3tg., 14.— 18. #ebr. 188 erroäfjnt werben

{aud) fep. erfdjicncn, Berlin o. 3.). ftür bic, benen ber 3lbfd)tritt über

Seifing im SJerljaltnifj jm feiner »ebeutung für SBerlin m furj erfdjeint,

mag baran erinnert werben, bafj id) in biefem itferfe, beffen Umfang
notbgcbrungcu jiemlid) ftarf werben muf;tc, gerabc über ba§ allgemein

»efannte unb oon Slnbcrcu trefflid) Wcfagtc für^cr binweggeljen 311

bürfen mid) bered)tigt glaubte. »eadjtung oerbienen, trofc ityrcS oft im«

würbigen 3onc§, iantbJpuuS, »erlin unb Seffing, ftrbr. b. ®r. unb bic

bcutfdje Sitt., aKünd). u. £03. 1886; ftr. SÖieljring, Sic 2cffing«i'cgenbe,

eine Rettung, in „Sic neue 3cit", 2tuttg. 18D2, 3ir. 19-26, Hr. 31-40.
— 3lm ganj furj mag aud) auf bic auägc^ctdjnete '.Neubearbeitung ber

2adnnann*fd)cn 2lu§gabc oon Seffing'd 2Bcrfcn burdj SMuntfer bringe»

wiefen werben, oon ber 8 Süäubc crfd)icncn finb, 3tuttgart 1886—1892.
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aud) nid)t auSfdiliefitfd), mit naturmiffenfd)aftlid)en Arbeiten

befdjäftigt, weldje &ur ©runblage feiner nie ausgeführten

berfungSreifen bienen joUten. ör war fein £d)winbter, aber

ein flüdjtiger 33ielfd)reiber, ber wenig ©ebiegenljeit in feinen

$enntniffen unb geringen (Srnft in feinen Meinungen befafe. ($r

brüftete fid) mit bem -Kamen eines #rcigeifteS, ol)ne baß er

burd) tiefet religiöfes 9iad)benfen biefen Üiamen nerbiente, ben

er einem feiner 53od)cnblätter ooranfefcte. 3" S3crlin gab er

einige Monate fjinbnrd) (1748) ben „SSafyrfager" heraus, ber

gang in ber Slrt früherer unb fräterer 28od)enfd)rifteu, nur in weit

ennifdjerem $one, berliner 58ert)ältniffe ftreifte, für gefäfyrlidjer

gehalten mürbe als er wirftid) mar unb fdjon um beSmiüen

feine große 23irfung übte, weil er auf einen fleinen SeferfreiS

befdjränft mar.

Sßar in biefer 2Bod)enfd)rift baS Sitterarifdjc nur geftreift,

fo bilbete es ben Hauptinhalt eines Unternehmens, in bem

Digitus mirflid) eine große SBirffamfeit entfaltete.

2KnliuS mar beinahe jroei Safjre geiter beS artifels „oon

gelehrten (£ad)cn" in ber ftübiger'fcfjen (23offtfd)en) Seitung unb

wie eS bamalS üblid) war, fein oomelunfter, wenn audi nid)t

fein einiger Mitarbeiter.*) Wit bem :$a!jrgange 1749 biefer

ßeitung begann bie litterarifd)e tfritif in Berlin. (5s ift baljer

*) Gin Gj. ber »off. 3tg. 1749 in ber fi. 3}., ein anbcreS in &.

2. 2t. Siele HrttFel, aud) einige ber oon mir benufcten, roerben oon

2C. JBagner, Scfftng'^orfdjungen, Söerlin 1SS1, bei Tan^eUÖn^rauer,

Berlin 1880, I, 189, 4SN ff- (ogl. Gr. @d)tnibt, Seffing I, 174) für Scffing

in 31nf»rud) genommen nnb abgebrudt; bie 3uocrnd)tlid)c Sefjauptung

biefer 5orfd)cr tfjcilc td) nidjt. 2u$ Guno§ 3P»0n'B »tan ntrfjt otel

madjen, bie SBeurtfjeilung Ücffing'fdjer Stüde finb ganj geroif; feine

Selbftreccnfioncn nnb bic ©teile über ÜHnliuS fclbft „Tie 3Räbd)eninfel"

:

ber Serfaffcr fjabc e3 „in biefer Öcftalt niemal« 311m 2>rud beftimmt.

Sßäre c$ mit feinem Söornriffcn gebrudt morben, fo mürbe e$ oie!leid)t

ein ganj anbrc§ Xnfctju befommen fmben. £a e$ baS erfte bentfdje

Criginalluftfpicl in Herfen ift, fo fjätte er gemünfdit, (Gelegenheit 31t fmben,

cd ooQtommcner 31t madjen," fonnte ntdjt einmal ein oertrauter ftreunb,

fonbem nur Wnliuä fclbft fd)reiben.

•_>9*
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billig, bicfc Anfänge, bic fyier als ein ©an^eS betrautet werben

mögen, eingefyenb in§ Stuge gu faffen.

S)er Slrtifel „uon gelehrten €ad)en w
fet>lt in bem genannten

3»af)rgange faft in feiner Kummer. 23on ben ad)t ©palten

(4 Quartfeiten) füllt er regelmäßig eine, manchmal $wei leiten

unb aud) mefyr. §aft eine ganje Kummer wirb mit lieber*

fefcung ber ©rwiberung ausgefüllt, bie iReSnel, SDirector ber

fransöfifdjen Slfabemie, auf bie SRebe be8 ^er^og§ 9)tarfd)aUs

non SBcHciöle, erteilte. S)er Snfyalt ber fein- äafylreicfyen 2lrtifel

— mandje Kummer bringt mehrere — ift ein feljr üerfdjiebem

artiger. (Gegenüber $erfonalnad)rid)ten unb Originalmittfyei*

lungen überwiegen bie Stecenftonen. <sie bejie^en ftd) t>or$ug§*

weife auf brei ©ebiete: ba3 naturwiffenfdjaftlidje, ba3 tl)Cologifd)c

unb baS rein litterarifdje. 2)ie Äunft wirb nur geftreift: neben

einer üflirtyeilung über ben SBerfauf oon Celgemälben in ftcoal,

fte^t ber Vorwurf gegen ben „critifdjen WufifuS an ber ©pree",

baß (Suler unter ben s3)iufiffd)riftfteUern nid)t genannt werbe,

freilid) fei er nid)t für ben großen Raufen, fonbern für ben

Sefyrer ber Sefjrer. 9taturwiffenfd)aft bagegen wirb mit $or*

liebe gelehrt. 2lu3 ben @ammelfd)riften ber Slfabemie werben

naturfunblidje Srtifel Ijeroorgefyoben; große 2Berfe wie be$ Sin*

näuS Systema naturae auSfütjrlid) analnfirt, mandjerlei felbft*

ftänbige Mitteilungen gegeben über bie SBeiberofen, über ©ri*

fcrwm'S §öetometer ober SRegenmeffer, über bie oou 9ftid). SRofft

in 33erlin verfertigten Snftrumente, fomofyl Springbrunnen,

fyeuerregen unb geuerfugeln, als feine f?at)ren^eiffd)en ^ermo-

meter. 2)er tfyeologifdjen Slrtifel fmb nid)t afljuuiele. 2lud)

bie wenigen laffen erfennen, baß ifyr SBerfaffer auf bem @tanb*

punete ber Slufflärung ftanb, für ©emiffenSfreifyett eintrat unb

©laubenSoerfolgung mit (Sdjeltworten oon |ld) wie«.

S)er £auptnad)brucf jebod) würbe auf ba3 Jfteinlitterarifdje

gelegt, ©er Äritifer, in bem man uielfad) Sefftng fyat erfennen

wollen, war burdjauä ber neuen 5Rid)tuug augetyan. @r lobte

bie Wremer Beiträge unb geigte trauentb @lia§ ©djlegel'S £ob
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an. Seffing'S bamalS er|d)eineuben ©djriften, bcren crftcr er

nur bie Initialen ©. @. & oorfe|jte, bei beren gweiter er ben

jäutornamen gan$ oerfdmneg, bezeugte er grofee Sljeilnafjme.

„Sic alte Jungfer" öeroie« it>m, „bafj if>r 93erfafter für bie

ödjaubürme geboren $u femt fdjeinet"; baS «Stücf würbe oon

itnn d>arafterifirt als fef)r fdjer^aft unb bod) fein, ferjr lebhaft

unb bod) nid)t übertrieben, feljr bei&enb unb bod) nid)t an$üg*

lid); oon bem freien @ebid)t „ber 6remit\ oon bem er nur

bie unoerfänglid)ften Stellen abbruefte, urteilte er, „es ift fdjer**

t)aft genug, bajj man ifnn fc^r Diele Sefer oerfpredjen fann unb

wifcig genug, bafe man e8 ben giebljabern ber ©tdjtfunft mit

gutem ©emifjen angreifen fann."

tflopftocf liebte er nid)t. Sei ber anzeige oon 3Jleier«'

ßobrebe auf ben 5Jteffia3 rietf) er, baS <5rfd)einen beS SBerfeä

abzuwarten, beoor man übereifrig lobe unb äußerte fein 29e*

benfen über einige mitgeteilte #erameter. Sei ber 33efpred)ung

oon 3- 91- ^eidjet'g „ßritif über ben 2Bof)lflang beS ©üben*

maßeS" im „SJtefftaS" (<S. 143) madjte er fta) luftig über bie

„fflaoifd)«fritifd)en Sobfprüdje" biefeS „unoerfd)ämten SlnbeterS

beS #errn Älopftocf" unb fdjilberte feine 9lrt mit ben SBorten:

„<5r ftet)t eS, er fängt an ju lefen, er fperrt 9Jtaul unb Sßafe

auf unb fteljt baS ©ilbenmafj an, roie bie $iil) baS neue Jfyor.

(Sr entbeeft unentbecflid)e isdjönfyeiten barinnen unb gibt baburd)

einen SeweiS oon ber fteinfjeit unb ber fdjarfen SluSbe^nung

bcS Trommelfells feiner Ofyren."

8ein fdjlimmfter $einb mar ©ottfdjeb. SBäfyrenb er beffen

grau mand)mal rühmte, ergriff er jebe ©elegenljeit, ben ÜKann

3u tabeln. Steffen „Cbe auf baS ©ebäditnifc be« meftpt)älifd)en

^rieben«" fertigte er ab mit ben 2B orten: „£err ©ottfdjeb fagt,

er tjabe \\)x einige ftlecfen abgeroifdjt, aber roaS tylft baS 25Btfd)en,
,

wenn man einen unreinen @d)roamm baju braud)t." Sei ber

3lnjeige ber „gefammelten 3Reben", gebad)te er beS barin befinb»

liefen BibmuugSgebidjtS an ben ßöntg oon Sänemarf mit ber

boshaften Semerfung, „meldjeS, wenn bie SSür^änbler einmal

Digitized by Google



444 »iersebmcä Staphel.

eine neue Auflage Don beffen ©ebid)ten Bedangen foüten, otjue

ßweifel, wegen ber gan§ fanften, platten, natürlidjen 8d)reibart,

unter bie poetifdjen eenbfd)re:ben JU [te^en fommen wirb."

£>en .pauptfd)Iaö gegen itm führte er in einer Steige feiner

Sammlung „neuefte ©ebid)te auf oerfd)iebene Vorfälle" (Siegend

bürg, 1749), bie alfo beginnt: „tRadjbem enblid) ber £err $rof.

©ottfdjeb in feinem 50. $atye, nad) ben unjätjügeu tfritifen, iueld)e

feine ®ebid)te Ijaben ausfielen muffen, eingefefjen, bafj feine

bisherige SSerfe nid)t£ taugen, er aber gleidjwotjl, man weis

ntd)t, burd) was für eine (Srfdjeinung, bei) fid) oöüig überzeugt

ift, bafc er in ber großen ^ette ber wirflidjeu 2)inge ein poeti=

fd)es ©lieb gu fcnn beftimmet werben: fo rjat er l)iu nub rjer

gefonnen, was bod) bie Urfad)e femt möd)te, baß ftd) feine poeti*

fd)en begriffe btö^er nod) nid)t fjaben entmicfeln wollen." @r

h,abe in bem 3uf)aufeftfceu ben ©runb 311 fernen geglaubt unb ftd)

bat)er auf Steifen begeben, juerft mit feiner ftrait bas „frud)t=

barmadjenbe" jlarlsbab unb bann Sßien befud)t. 21ber man

fefye auö feiner (Sammlung, „bafe feine poetifdje 6tunbe nod)

nid)t fommen ift". 2lus ber bem Ä'arlsbab gemibmcten €be

wirb ber 2lusbrncf „wenn id) mit Newtons 3iöf)rcn, ben SRing

©aturnS, ben 5Kars will efyren" gebnrjrenb geftriegelt. SuS

einem ^reiben au einen oorncl)men ftreuub in SSien wirb ber

„erhabene Eingang"

:

töepriefner Jvreunb! mein *, bem ^fjoebuä unb bie «Kenne

35on fcerjen güufttg ftnb; ucruimm, tuaS biet ber beinc,

£cr nod) fein Blatt an £id) in SReimen au^gebedt,

21m ricinen löpeliluf; für ein Vergnügen fdjmedt.

mit ber 33emerfuug abgetan: „Üftan fagt, ber oornet)me ftreunb

in Söien fyabe an biefen 4 Beilen Döflig $ur Genüge gehabt."

8lud) bie legten ©ebid)te „bie ©onau, bie £berpfal$" — für

bas lejjtere oermod)tc nid)t einmal bie in Stegcusbitrg erfolgte

Gonftscation JReclame $u madjen — werben als ben früheren

üoUfommcn äljnlid) erflärt unb bas üöud) als „matyrljaftig red)t

luftig &u lefen" cntlaffcn.
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2lber and) roiber Slnbere fann ber tfritifer fdjarf fein. S>aS

<Srfd)einen ber „neuen fabeln unb (Stählungen in gebunbener

«Schreibart" (Hamburg), fünbigt er mit ben SBorten an: „£er

poetifdje Gimmel broljet bem guten ©efd)macfe mit einem fdjmeren

Unflemitter". SBeoor er einige feinen Jabel redjtfertigenbe $ro*

ben mitteilt, fajjt er fein ©efammturtfyeil in bie SBorte $u»

{antaten: „€>eltfame ßufammenfunfte, ffaramuflifche, aud) gurocilen

ctroaS faftige &u£brücfungen, leere, einfache (Stählungen, roo*

hinter nichts gefd)id)tämäuigeS, feine £anblung, nid)tö ftd) für

bie 9?atur ber ftd) unterrebenben SMnge fd)itfenbe3, ift, fal)le

Sehren, unb eine oft matte unb ängftlid)e Sdjreibart d)araftcri*

ftren bie meiften biefer fabeln unb erjählungen" (15. 9Jtai,

<£t. 57). £ber roenn er über #ubemann'$ £etnftu§*Ueberfefcung

fagt (29. SRai, 64 @t.):
f
,3J?an bad)te, bie ^ubemann^e Ehtfe

märe gar ooüenbö eingcfdjlafen; aber fie I)at ftd) nod) einmal

aufgerichtet, ftd) ausgebest unb gegäl)net". @r gibt eine nid)t

mifclofe ®rabfd)rift, „®er <£d)riftftcllcr nad) ber «ölobe\ bie Don

einem ßeip^iger ^agifter begonnen, Don einem Jenaer 9)ia»

gifterdjen fortgefefct, burd) beffen „aufammengeraffteS ©efdmeujle"

gu balbigem <5nbe geführt mürbe. @r roeifj föftlidje SBerfe ber

33ergeffenf)eit ju entreifeen, §. 33. bie folgenbe unbezahlbare

^Bürbigung ftriebriayö 0urd) ben 9iorbhaufener sJSaftor Scffer

:

©o tft (5r in bem #clb ein tapferer Solbat,

Unb in bem 3unmcr Sid) Selbft Sein geheimer 5tatl)

ober auS einem ©ebid)te beö tf'üftriner ßonrcctorS Äiftng, t»on

bem er fagt, er habe ba8 Stnredjt auf bie Verfertigung einer

beutfdjen £enriabe, über einen 23ranb in ber ^äf)e ber @tabt:

3ufct)enbS fdjlang bie Brunft ein £>au8 beinn anbern ein,

5Bi3 über oierjig bren ein 2lfä)enf)aufcn fenn.

ÜJott fjielt ben SDinb jurürf: benn fnitt' er bem befohlen,

So lägen um flüftrin anstatt ber Käufer flofjlen

ober enblid) auö ß^r- ßuno'S „moralifdjen Briefen" , bie mit

jdjeinbarem ©rufte gelobt werben, bie 3?erfe:

£cr &ird)t)of jeigt bie Spur oon manerjen 9Utf)e|"tätcn:

SBtr benfen laum boran, bat; Seidjen Seidjen treten,
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Unb roenn ein frifdjer Sarg unä in bic 91afe fünft,

Segreift man nidjt, baß un« 311m Job ber Sobtc roinft, —

benen ber Äritifer baS Urteil anfängt: „#ier ift alles fc^ön,

bis auf ben licblidjcn ©erud)".

2)aS war Sefftng'fdje Slrt, bie oon iSefjing felbft nun in

entfd)iebenerem 5Kafje gezeigt würbe.

^DcnnuS' ftortfefeer an ber 23ofjifd)en 3«tung, wenn er nid)t

fd)on fein Mitarbeiter war, ift Scffxng.

Seffing war oier 3ßal in Serlin: oon 6nbe 1748 bis 1751,

oon SRooember 1752 bis Cctober 1755, TOai 1758 bis 9toöember

1760, Sttai 1765 bis april 1767. S)iefe Saljre bebeuteten

für feine innere (Sntwicfelung t>iel unb waren Don ftarfer, wenn

aud) ntd)t unmittelbarer Söirfung auf bic ©enoffen, bie um tyn

lebten. 3ebe biefer oier Venoben wirb gefenngeidjnet burd)

litterarifdie e^eugniffe, aber es ift bemerfenSwertf)
, bafe fein

einiges ber größeren Söerfe, mag eS aud) in 33erlin coneipirt

unb geförbert worben fein, bort ooflenbet würbe; um IDtife @ara

(sampfon gu ooflenben, baS bem ^weiten 8lufenthalte auaurcdjnen

ift 8°0 ocr S>i<^tcr nad) ^otsbam gurücf.

2)aS erfte Mal wohnte Scfftnö bei feinem Setter MnliuS,

£panbauerftraj$e 68, in bem fpäteren £aufe sjJienbelSfotm'S. ©r

lebte, wie er fdjrieb, gemäd)lid), „was ein anbrer üieUeid)t jur

9iotl) nennen würbe". 6r orbnete föubiger'S Sibliottjef, fertigte

bramatifdje Äleinigfeiten
, überfejjte unb fdjrieb bie Se^un8*

93on ben SDramen feiner früheren $eriobe entftanben in 23erlin

unb würben burd) berliner ßinbrücfe mitbeftimmt „©er $rei=

geift" unb „2)ie 3"0cn". 3>eneS, üiefleid)t eine ©efäUigfeit

gegen ben 23ater, würbe gemiffermaßen eine Serflärmig beS

marjrfyaft frommen ©eiftlicfjen, wenn aud) feine üBcrbainmung

beS 5«i0ciftS, nod) weniger freilid) eine "Berfjerrlidjung. ©iefeS,

einer bisher in ©eutfdjlanb faum geahnten Stimmung ent=

fpredjcnb, bie SSirfung eines ftarfen ©ered)tigfeirSgefül)lS, fa)il»

berte in bem ^uben einen eblen, rjülfreidjen, oerfannteu Wenfdjen.

2effing'S Ueberfefeungen , bie er wol)l jumeift beS 23roberwerb£
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wegen unternahm, möglid)crmeife aud) in ber Hoffnung, fid) bei

ben tDiäc^tigcn $u inftnuiren, galten ber franjöfifd)cn gitteratur

unb groar einigen ©crjriften ber bamalS in Berlin lebenben ton*

angebenben fran$öjtfd)en Tutoren, 23oltairc'£ fleinen l)iftorifd)en

Stoffäfcen unb $riebrid)'§ ©djreiben an baö $ubltfum*); fie finb

gum minbeften midjtige 2>enfmäler oon Sefftng'S epradje unb

»Stil, ©eine midjtigfte Sljättgfeit bilbeten aber bie 3«^un9*s

artifel, bie ^Beiträge 311 ben „(Sritijdjen 9tad)rid)ten" (1751), gur

„23oififd)en ßeitutig", minbefteuS non 1750 an**), unb baS als

Seilage gu biefer 3eilun9 Slpril bis SDecember 1751 rjerauS«

gegebene „5leuefte aus bem SReidje beS 2SifceS\ 5)iefe 9tecen*

fionen, bie aud) in ben fpateren 3Mrgängeu ber 33o)fifd)en ßci s

tuug gelegentlid) fortgelegt mürben, beginnen eine neue Slera ber

litterarifd)en Äritif. mt umfaffenber Äenntniß, großer Äityn*

rjeit, fdjarfem £oime, mit uoflfommcner ftreirjeit oon iebem

Autoritätsglauben mürben bie neuen 6rjd)einungen befprodjen.

©egen bie gran^ofen regte ftd) ber Söiberfprud): Voltaire jmar

blieb unbeanftanbet in feinem SRurjm, aber ftouffeau unb SHberot

mußten ftd) trofc aller Anerkennung ftarfe ©egenreben gefallen

laffen. SBerttjlegung auf richtigen beutfeben AuSbrurf mürbe mit

aller ßntfd)iebenl)eit anempfohlen unb bie *föanic ber ©eutfdjen,

aud) baS @d)led)tefte $u überfein, gctabelt. £>ie maljre Religion

mürbe gepriefen, im ©egenfafc $u bogmatifdjen @pifcfinbig*eiten

unb trjeologifd)en ©dmlftreitigfeiten ; in foldjen AuSeinanber«

fe^ungen gelegentlid) einmal ber roaljrfjaft aufgeflärte <5afc oor=

getragen: „9lid)t bie Uebereinftimmung in ben Meinungen, fon»

bem bie Uebereinftimmung in tugenbtjaften $anblungen ift es,

roeld)e bic Seit rul)ig unb glüeflid) mad)t". Aujjer trjeologifdjen

befprad) ber junge Äritifer als tädjtiger Äenner aud) fyiftortfdje

*) Sic finb eben neu fjerauSgcgcbcn oon (S. Stfjmibt. «erlin 1892.

**) „93on gelehrten Sadjen im ^afjrg. 1751 ber 33erl. prioil. 3citg."

ift oon 93. & SSagner fjerauSgegeben, 93erl. Wcubrucfc I, 5. 6. S3crlin

1889.
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unb geographtfd)e Arbeiten, aud) fic unb iljre Tutoren oft burd)

mitleibSlofe Ironie t>crnid)tenb
f

geigte ftd) alS wahrer ^ol^iftor,

ging aber gegen bie unroirflicrjen Söielruiffer ofme Erbarmen loS.

Jpauptfäd)lid) inbeffen menbete er fid) ben SSerfen ber frönen Sitte«

ratur $u. AIS ftrenger 28äd)ter beS poetifd)en ^arabiefeS hütete

er mit feurigem edjmert ben Eingang, mieS alle bie fleinen

<5inbringlingc mit einer oft übermäßigen (Strenge ^urürf unb

vertrieb ben Diel gelobten unb nod) mehr gefürditeten ©ottfdjcb

aus bem Sanbe, in bem er fo lange gerjerrfd)t hatte. S)nrd)

Scfftng'S berliner Äritifen rourbe ©ottfdjeb'S £errfd)aft enbgültig

Dentidjtet.

£atte Seffmg möljrenb feines erften berliner Aufenthalts

nur mit s)Jit)liuS unb anbereu Sitteraten gleichen DfangeS Der*

feljrt, fo trat er mährenb feines jroeiten — er mohnte auf bem

9ücolaifird)f)ofe an ber (Siergaffe — mit SKenbelSforjn, Garnier,

Nicolai in nähere Söerbinbung. ©emifj gab er trmen mehr, als

er Don ihnen empfing, aber burd) fle mürbe ber junge Sitterat

in eine Sphäre ber guten bürgerlichen ©efellfdjaft geführt, bie

er bisher roenigftenS in Berlin nid)t fennen gelernt hatte. £)icfe

lange groeite ^eriobe roar mel)r bie einer ernften Vorbereitung

als eines Abfd)lu|ieS: bamals mürbe bie erfte Sammlung ber

@d)riften Deranftaltet, ber journaliftifd)e Selbig fortgefefct.

©efenngeid)net mürbe biefe ^eriobe burd) bie Arbeit an „URife

Sara Sampfon", für meld)c bie mit ben berliner g-reunben

über bie bürgerliche Sragöbie geführten Unterhaltungen gemiß

förberlid) gemorben maren. Aber baS Stüd: felbft, über beffen

Aufführung nod) fpäter $u fpredjen ift, bewegte fid) auf einem

©ebiete, baS bem bamaligen berliner publicum fern mar unb

blieb, unb mad)te meber bei ber Seetüre nod) bei ber Aufführung

in 33erlin einen großen (5inbrnef. S)er bamalige Sheütergefdjmatf'

ber 9?efiben$ mar fold)en Bemühungen fremb. $ür Scfjing ba*

gegen, ber grabe feine „theatraltfcrje Bibliothek h^auSgab, mürbe

baS 23erf unb bie bramaturgifd)cn Stubien, bie ü)m folgten, eine

miditige Stufe in feiner Gntmirfelung.
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©iefeS bramatifd)e 3n*ereffe war aud) bie näd)[tc $eran=

laffung, baß fieffing öon ©erlitt nad) Seidig ging, mo er fluni

23ebauern ^WenbelSfoljn'S üiel mit Sdjaufpielem lebte; „Sie

Ratten," fdjrieb ber Ü£reue,
f
,l)icr ruhiger fein tonnen als in

einer foldjcn gefd)äftigen ©efeflfdjaft". Selbft als er nad) ^Berlin

guriicffeljrte — bieStnal roolmte er in ber £riligengciftftraBe,

(Scfe ber £eiligengeiftgaffe — glaubte er nod) in erfter Sinie

2)ramatifer jn fein. S)enn c§ mar ifnn, mie man nod) jefct

auö feinen $af)lreid)en bramatifd)en planen unb entmürfen cr=

jef)eu faun, ßrnft mit feinen an ©leim gerid)tetcn Sorten:

w3d) fd)reibe Sag unb ükd)t unb mein fleinfter Sorfafc ift

jefco, menigftenS nod) breimal fo uiele Scfyaufpiele 51t madjen,

als Sope be Sega. C^ftenS werbe id) meinen S)octor fyauft

l)ier fpielen laffen. kommen Sie bod) gefdjroinb mieber nad)

Berlin, bamit Sie it)n fct)en fönneu." £>er ftauft freilid) blieb

Fragment unb fertige ©ramatica jeitigte ber britte berliner

Slufentfyalt nid)t; bagegen Sortierung beS fritifdjen gfdbgugeä,

in bem nun, ftatt $länfeleien, mirflidje @d)lad)ten geliefert

mürben. 9lid)t mefjr als unfelbftänbigeS 2lnt)ängfel ober als

felbftänbigeS Beiblatt einer SagcSjeitung
, fonbem als unab*

gängiges Söodjenblatt erfdjiencn roüdjentlid) in einem Sogen

Dom 4. Januar 1759 bis 4. 3E"K 1766 bie „Briefe bie Getiefte

ßitteratur betreffend (im ©an$en 24 $t)eile).
#
) SSeber Heraus-

geber nod) Mitarbeiter roaren genannt — ber 8lnonmnität mar

man in Fritifdjen iBerfen ebenfo gemotzt, mie ber üöriefform —
aber ber Umftanb, baß bie 3eitfd)rift im Wcolaijdjen Verlag

*) 3»ir SUteratur über bie Sitteraturbriefe Oiocbefe IV, 1, 102, Wr. 00,

6d)iutbt, Scffing II, 793. — Ea.ju Nicolai, Uebcr baä Verbot ber iMtte*

ramrbriefe, 9t Söcrl. ätfonatofdir. 1807, 18 »b., S. 340 ff. XaS Verbot,

auf Xcnunciation OuftiS, 13. 3Jlär$ 1702, nmrbe balb loicbcr aufgehoben.

— ©ine ?fortfe$ung unb 91ad)a$tnung mag in biefer 2lnmerfung er»

njätjnt werben: 9lcuc Sitteraiur-?} riefe. GrftcS ©änbdjen. Berlin bei

ftr. SUebrocg I78fi. (9htx fooiel ift mir befaunt.) Seljr unbebeuteub;

eigenartig nur babnrdj, baf; bie Briefe fjäuftg an bie 3iecenfirten felbft

gerietet finb.
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erfd)ien, beutete ben tfrciS an, weld)em fte entflammte unb bie

-ßlaue oerriett) ben Sömen. ^reilid) SefftriQ mar nid)t ber einzige,

nid)t einmal ber ^auptuerfaffer ber „©riefe". §eroorragenben

&ntf)eit nat)tn er nur an ben fed)3 erften Üfjeilen; bem 7. 14.

unb 23. fteuerte er ie einen Sörief bei. 9iid)t alfo bie .ipaupt«

maffe rührte öon itjm t)er — fte würbe aud) in ben erften

feilen oon feinen SJtitbegrünbem, 3Jienbel§fofm unb Nicolai,

ber fid) ba3 eigentlidje Serbienft ber SBegrünbung aufdjrieb, in

ben folgeuben, außer Don biefen, oon 2lbbt, Siefemtfc, 6uljer

unb ©rillo geliefert — mol)l aber %on unb £rt, in bie feine

©enoffen fid) mit 8uft, aber uugleidjem ©efdjicf runeinarbeiteten.

$rofc i^rer reblidjen Semityungen , trofc ber jRenntniffe, burd)

meldie ffinjelne Seffing häufig übertrafen, mie etma JRcfewifc in ber

$äbagogif unb SRenbelsform im £ebräifd)en, oerlor bie 3eitfd)rift,

nadjbem ßefftug ftd) entfernt Ijatte, an Söirfung unb Slnferjen.

2)enn nid)t burd) jene, fonbern nur burd) Sefftng maren bie ©riefe

„bie erfte beutfdje Beitfdjriff) geworben, bie mit unbefangenem

©eifte unb fraftoofler tfritif «BeralteteS unb Mittelmäßige«

gleicrjoiel Don meld)er Partei es untcrftfifet mürbe, oerwarf,

ber roerbenben ßitteratur eine freie §Baf)u brad), auf ba3 alter»

trmm jurücfging unb ben (Snglönbern, bcfonberS aud) 6l)afe*

fpeare, geredet $u werben fud)te." S)ie 23egetfterung , mit ber

Srjafefpeare gepriefcn würbe, mit bemfelben Gsifer wie fpäter,

wenn aud) nidjt mit bem nadjmalS fo ftart ausgeprägten

©cgenfafc gegen bie i>ranjofen, bie erfte wirflid) congeniale

Sleuüerung eines S)eutfd)en über ben großen Griten eröffnete

bie gewaltige fegenSreidje 23irffamfeit, bie @f)afefpeare auf bie

beutfdje Sitteratur übte unb bie balb auf bem berliner Ürjeater

ftd) $u äußern begann. 2lud) auf anberen litterarifd)en @e«

bieten jeigte fid) Seffmg als ©ntbetfer: er wies nad)brücflid) auf

bie iiolfSlieber t)tn unb beutete, ot)ne bod) in bie Ucberfdjwäng*

lidifeit bcö ©ntbecferS *u geraden, auf bie Sdjäfce, weldje in

•i ®otbeU IV, I, e 180.

Digitized by Google



Scfftng unb bie bcutfcfjcn erfjrtftfieller. 451

ber beutfdjen Sitteratur beS 16. unb 17. 3to*) rf)unbertS uer=

borgen lagen. Soldjer ^eroorljebung Ijeimifdjer unb aus*

länbifdjer ßoftbarfeiten ftanb bie £erabfe$ung oermeintlidjer

23erul)mtf)eiten gegenüber. 9ßodi ein paar lefcte (ötöfce empfing

®ottfd)eb, ein paar ©nabenljiebe, um ausbeuten, bafj ber am

SBoben Siegenbe nietjt uöllig tobt fei. 3J?it ben alten $ed)ter«

fünften mürben bie Ueberfefcer abgetan, bie forgloS in ifjrer

SBaljl unb fajnettfertig mit ber &uSfüf)rung oft genug unbe*

beutenbe Söerfe in unroürbigfter ©eftalt bem publicum bar*

boten: „bergletdjen fd)lcd)te Ueberfe^er ftnb unter ber tfritif".

21ud) fleine ©eifter mürben mit unfäglidjer SBeradjtung unb

graufamer Ironie abgetan; „elenbe ©cribenten," bie nun in

ftolge oon Sefftng'S £oljn ein trauriges SDafein in ber Sitteratur*

gefd)id)te friften müffen. einer ber mefentlid)en Untcrfdiiebc

jwifdjen biefer fritifdjen Arbeit SefftngS unb tyren aSorläuferu

mar ber, bafe aufeer ben abgetanen ©röfjen unb fleinen ©eiftern

nun aud) jüngere <§d)riftfteüer Don 9luf, bie bereits eine 6d)ar

beifattSluftiger 23eref)rer um fid) gefammclt Ratten, beferjbet

mürben. S3ei ben beutfdjen 2?id)tern unb tfritifern mar e£

311m fteljenben €a& gemorben, bafc e§ auf bem beutfdjen £elifon

fjerrltd) märe; bie (Sin^elnen beeiferten ftd) ,
it)re ©enoffen unb

fid) felbft mit berühmten Poeten beS 2lltertf)um3 §u oergleidjen.

3m ©egenfafce 311 einer foldjen ÜRanie, bie burdjauS nid)t einer

fyarmlofen ©pielerei gleid)3iife^en mar, oerfünbete Seffing gleid)

am Anfange ber fritifdjen &bred)nung feinem Gorrejponbenten,

einem preu&ifdjen Dfficier: „2>ie $mei gefäijrlidjen
,
mutanten

Saljre, bie Sie ber (yfjre, bem Äönige unb bem SBaterlaubc

aufopfern müffen, ftnb reid) genug an Bunbern, nur nid)t an

gelehrten SBunbem gemefeu. (©egen Rimbert gelben unb taufenb

Saaten) fann id) Stjnen aud) nid)t ein einziges neues ©enie

nennen, fann id) nur fc^r wenige 2Bcrfe fdjon befannter

SSerfaffer anführen, bie mit jenen $f)ateu ber 9hd)roelt auf*

behalten 3U werben uerbienten."

Unter ben beutfdjen edjriftftellern, bie mit foldjer «Be^eid)*
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uung gemeint waren, finb gunäd)ft SSielanb unb Älopftocf gu

nennen, bie beiben, bie roirflid) mit ßcffmg ba$ flafftfd)e ßeitalter

nnferer £itteratur begrünbeten. SBielanb roanbelte aber bamatö

feine feraphtfdjen SBecje unb bilbete ftd) ein, als 2>ramatifer 2or*

beeren 3U erringen. Sefftng roar ber (Jrfte, ber biefe 5Bege unb &n*

fprüdje für falfd) erfannte unb mit gröfjter (fntfdjieben^eit uor ber

Verfolgung beiber warnte. @d)on in einer Vefpredjung 28ie*

lanb'S, bem unoerf)of)len ein Plagiat nachgeroiefen rourbe, famen

ernfte SBenbungen gegen be3 <§d)riftftetters erheuchelte religiöfe

©eftnnung oor: „Sie c^riftlidt)e Religion ift bei Jpn. 2£. immer

baS britte 2Bort. 9J?an prallt oft mit bem roaS man gar nid)t

hat, bamit man c§ roenigftenä )tt tyabzn fdjeine." häufiger

unb ent)d)iebeuer aber 3cigte ftd) bie religiöfe Slnfdjauung

Öeffing'ä, 31t beren Sonnung unb Vertiefung ber berliner Ver*

fefjr geroifc nid)t bebeutungSloS geroefen roar, in ben SSenbungeu

gegen älopftocf unb feine jünger. @d)on ber ÜJceifter, beffen

„^Jicfftaö" mit bem nötigen Diefpect beljanbclt rourbe, mußte

über feine geiftlidjen lieber ba§ bittere SBort oemef)men, „fie

ftnb fo ooller dmpfinbung, bafe man oft gar nid)t$ babei

empfinbet". ©eine jünger aber, Gramer unb beffen £d)ilb*

fnappen, rourben roeit härter angegriffen. 5Jcit befouberer Strenge

roetjrte fieffing bc§ Grrfteren ©afc ab:
f
,3fted)tfd)affenheit ohne

Religion feien roiberfpredjenbe Segriffc". Sei biefer Slbroehr

braudjte er ben fdjönen isafc, ber als reife grud)t ber 8liif=

flärungSibcen begeidjnet roerben mufe: „S)a id) zugegeben, bafc.

bie geoffenbarte 9ieligion unfere VeroegungSgrünbe red)tfd)affen

ju h^nbeln oermehre: fo feljen (Sie rool)l, bafe id) ber Religion

nid)t$ oergeben roitl. -Kur aud) ber Vernunft nid)tS! S)ie

Religion hat roeit t)öl)erc Slbfidjtcn als ben redjtfdjaffenen 5Rann

511 bilbeu. «Sie fefet ihn oorauö unb ihr £aupr$roed: ift, ben

rcd)tfd)affncn Wann §u hohem @infid)ten $u erheben. 6$ ift

roal)r, biefe höhern @inftd)ten fönnen neue VeroegungSgrünbe

red)tfd)affen $u h«"öcln roerben unb roerben c3 roirflich; aber

folgt barauS, baf$ bie anbent VeroegungSgrünbe aUcgeit ohne
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Söirfung bleiben mftffen? 25aß e3 feine 3fteblid)feit gibt, als

biefe mit f)öt)ern @infid)ten oerbunbene 3ftcblid)feit ?
w

S)er Kämpfer, ber in fo rücfftd)t§lofer SBeife nad) allen

Seiten ©d)liige auStfjeilte, war fein mürrifdjer, griesgrämiger

©efeüe. SMelmefjr war er mit JKamler unb anberen ^reunben

Reiter unb auSgelaffcn, ein gerngefeljener Sfjeilneljmer fröl)lid)er

$rinfgelagc, ein (Sänger übermütiger ßecrjlieber. Mit @efm*

fud)t bad)te er fpäter an bie mit Storniert ftreunben üerbradjten

§reitag*2lbenbe gurücf unb wünfd)tc ,,nod) ifct alle SBodjen ein-

mal in ©efellfd)aft fouieler red)tfd)affener Seute ftd) fatt gu effcn,

fatt gu ladjen unb fatt gu ganfen."

211$ «elftng baS oierte unb Iefcte nad) Berlin fam,

begann er, mie er befdjeiben fdjricb, „ein Wann gu werben".

$n 2öirflid)feit mar er ber erfte ©djriftfteller <Deutfd)lanbS.

@r fyatte bie fünf 23re§lauer S^^c, bie arbeite unb entmicf-

lung3reid)ften feines 2cbenS, bagu benufct, um „Minna oon

23aruf)elm" gu öollenben unb bie Materialien gum „Saofoon"

ber Ausarbeitung nalje gu bringen. (5r fanb in 23erlin bie

alten ftreunbe, er befaß in Gl). SSofe einen guoerläffigeu, il)m

nafyefterjenbcn Verleger. Unb bod) ging er Don Berlin fort.

£)ie ©rünbe feines 3SeggangeS finb nid)t blofc in beut gufätligen

9ftuf gu fudjen, ben er nad) Hamburg erhielt, fie lagen oielmeljr

tiefer. 3l,nad)f* fül)lte er jid) feinen $reunben innerlid) ent=

frembet, trofc alter ^erglidjfeit, bie er fpäter in einzelnen Wo-
menten Ijeftig empfanb: bie merfantilifdje SKürjrigfeit, bie immer

ftärfer rjeroortretenbe ßitelfeit üticolai's ftießen il)n ebenfo ab,

mie Garnier'« fdjulineifterlidie $ebanterie unb felbft beS guten,

aber ftets fd)euen MojeS rücffufySoolle söerounberung fonutc

it)m läftig werben, ©obann war es baS Unbehagen beS freien

£d)riftftellerS, in biefer grofcen „oergmeifelten ©alcere" oon ben

fleißigen Beamten, bie mit tym lebten, als Müßiggänger an*

gefefyen gu werben unb bod) bie ©emiferjeit, „baS ßingige,.

worauf id) fo bange gehofft, unb worauf mau mid) fo lange

oertröftet," nidjt gu erlangen. 2öaS baS ©iugige aud) gewefen.
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fein mag, bie Stellung eines $^eaterbtrector§, $u ber ihm

DuintuS SciliuS, bie eines SBibltotEjcfarä
,

311 ber ihm Nicolai,

bie eine« 2)irectorS beS 3oad)imSthalfd)en ©mnnaftumS, $u ber

ihm @tofcf) oerhelfen wollte — aUe mit wenig (Sifer unb oiel

^lunferci — ; man mufe in beti Älageruf ©leim'S auSbrcdjen,

ber bei Sefftng'S ©Reiben aus «Berlin ertönte: „ein böfer ©eift

bringt Berlin um ben Siuhm eines beutfdjen SlthenS". enblid)

aber — unb bieS mar baS @ntfd)eibenbe — rourbe Sefftng

burd) feine Abneigung gegen baS fribericianifdje 33erltn fort*

getrieben. ©emifc marf er mandjmal, oon 2eüp$ig unb oon

Breslau aus, fe^n|üd)tige SBIicfc nad) ber preufeifchen föeftbenj,

aber biefe 6et)nfud)t mar meniger eine ftolge beS ©uten, was

er in Serlin erhoffte, als beS $einlid)en unb Unbehaglidjen, baS

er, fowohl in Ilmgang als in 33efd)äftigung , in jenen Stäbten

auslüfteten hatte. 9Rati gel)t gcwife 51t weit, wenn man, wie

eS neuerbingS gefdjeljen ift, „SJtinna üon Sontheim" eine ooll*

fommcne ©atire auf baS preujiijdje Regiment nennt, aber benen

gegenüber, bie im „Solbatenglücf" eine ©lorificinmg preufjifcben

SöefenS faijeu unb in ber gelegentlichen $ühmung ber ©üte

beS großen ßönigS ©ipfel unb Senbenj beS StücfeS erblicfen

wollten, hatte Nicolai gewife stecht, als er in bem <Stficf Diele

Stiche auf bie preujjifdje Regierung fanb. Sefjtng, ber freie

üflann, wünfd)te feine Unterftüfcung feiten« eines 9KäccnS unb

wie er fpätcr ben im SßorauS als @d)tneid)ler benuncirte, ber

jenes ßeitaltcr ber ßitteratur baS tfriebriays beS Bmeiten $u

nennen wagen würbe, fo fal) er oerädjtlid) auf alle bie 2>id)ter*

linge hin, bie ftd) nad) ben grofecn ÄriegSthaten immer lobeifriger

unb belolmungSfüchtiger um ben großen gelben brängten. ßejftng,

bcr beutfd)e sJJknn, ber als Inhalt feines gangen ßebene ben

Äampf betrad)tete für bie beutfdje «Spradjc, für ihre Befreiung

oon ben übermächtigen 6d)weftem, für bie ßbenbürtigfeit ber

beutfdjen ßitteratur mit ben übrigen Sittcraturen, fah ofmmäd)«

tigen ßomS auf bie ^errfdjaft beS franjöjtjdjen ©eifteS. Sefftng,

ber wahrhafte Slufflärer, meinte — unb nur barin t>atte er
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Unred)t — in ber Berliner Slufflärung $a\btyit unb Unauf*

rid)tigfeit, §red)l)eit unb ßügellofigfeit gu feljen. 3" i>cm ÜJlo*

mettte, ba Sefftng aus Berlin fdjieb, erflärte er, „es werbe tym

nidjt fdjwer fallen, Berlin §u üergeffen" ; nur feine ^retttÜX

würben if)iu treuer bleiben, „aber alles Uebrige oom ©rösten

bi§ ^um Äleinften" unb bann folgt ein bebeutungSuoHer ©e-

banfenftrid) , ber fid) Don felbft erflärt. S5eutlid)er mürbe er

(9tot>. 1768), ba er auSrief: „2öic fann man aud) in Berlin

gefunb fein? SlUeS roaS man ba ftefjt, mufe einem ja bie ©alle

in§ ©eblüt jagen". 9lm beutlidjften enblid) erflärte er fid) in

jener berühmten 21usfüf)rung (3lug. 1769), bie ebenforoenig roie

bie früheren ein 2luSflufe augenblicflidjer Bestimmung ober eine

9iad)U)irfung erlittener Äränfungen, fonbern ein föefultat reb;

lid)en 9iad)benfenS ift, unb bie, roenn fte aud) ein trauriges

Beugnife für bie Beurteilung Berlins feitenS beS grö&ten ba«

maligen beutfdjen Sd)riftftelIerS ift, an biefer Stelle nidjt

fehlen barf:

„Sagen Sie mir non Sfyrer Berlinifdjen ftreiljeit ju benfen

unb gu fdjreiben ja nid)tS. Sie rebujirt ftd) einzig unb allein

auf bie ftretycit, gegen bie Religion fo »iele Sottifen gu «Karfte

$u bringen, als man will. Unb biefer <$rcif)eit mufj ftd) ber

red)tlid)e 9J?ann nun balb 311 bebienen fd)ämen. Soffen Sie cS

aber bod) einmal Sitten in Berlin oerfudjen, über anbere S)inge

fo frei 3U fdjreiben, als Sonnenfels in 2Bien gefdjrieben t)at;

laffen Sic es il)n oerfudjen, beut üornefymen $ofpöbel fo bie

2Öal)rl)cit &u fagen, als biefer fte il)tn gefagt Ijat; laffen Sie

einen in Berlin auftreten, ber für bie föedjte ber Untertanen,

ber gegen SluSfaugung unb S)efpotiSmuS feine Stimme erbeben

wollte, roie es ifct fogar in tfranfreid) unb S)änemarf gefd)iel)t,

unb Sie werben balb bic Grfabrung l)aben, roeld)eS 2anb bis

auf ben heutigen Jag baS jflamfdjftc 2anb oon (Suropa ift."

©clflcr, Serlin. I. au
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Sefftng'3 watjrfter fyrcunb in ^Berlin war *Dlenbel£fof)n.

3f)tn folgten bie Slufflärer, befonberä bic $uben. ©ie bilbctcn

jtd) an ßefftng'3 Stil unb 2lnfd)auung§weife, in ber fte mandje

ifn*er ©genfdjaften: öerftanbeSflartjeit, fdjarfe logifdje Bufpifcuug

erfennen glaubten. (Sie würben nid)t mübe, fid) an feinen

profaifdjen Schriften $u erbauen; „9latrjan", in bem man 9föen*

belsfofyn $u erfennen glaubte, wie einige feiner ©etreuen in

anberen $erfonen be§ StücfeS, würbe itjre weltliche 93ibel. 80
weit ging irjr gläubiger (Eifer, bafc fte feine ©ötter neben ifnn

bulbeten unb iljre geiftige @d)äfeung fo burdjauS nad) itjm be=

ftiminten, baß fte ungeredjt würben unb unempfänglid) blieben

gegen @roße, bie nad) tyui famen.

Sn biefer (Sinfeitigfeit ber confequentefte war Seffing'S djrift*

Ud)er ftreunb Gl). %x. Nicolai, 1732—1811*), in «Berlin geboren

unb geftorben, nur wenige 3fa*)re aufjerrjalb 33erliit3, in £aQe

unb grranffurt a. O. gubringenb. (Sr war Kaufmann, ein

madjtiger 23ud)l)änbler unb Verleger, in feinem ©efdjäftöfreife

rjod) angefefjen, oon einem großen ftreunbeöfreife umgeben, in

ber 6tabt beliebt, ein munterer ©rjätjler, ein angenehmer ®e*

*) Heber Nicolai bie oortrefflidjc 3u fatnmc»f^Hung S. ^ocobn/S

bei «oebefe IV, 1, 1G8— 175. Scr in ber Ä. 93. aufberoabrte »riefroedjfel

bot neuerbing* ju oielfacfjcn 93eröTfcntIid)ungett äleraulaifung, leiber nidjt

ju einer erfdjöpfenben 93iograpl)ie. ÖödftugfS 93udj (1820) mar fcfjon für

feine Seit ungenügenb. Siedjt brauchbar Wunder in 91. S. 93. 23, 580 bis

590. Sel)r um|td)tig unb fleißig SKinor in: Scffing'S 3ugenbfrcunbe.

(Äürfdjner S R. Sit. 72, S. 27Ü-323.) ©marine« in ßj. ClliugerS 9ieu«

bruef bcS „kleinen rennen 9Htnauad)§" (93crl. Sttcubr. I, 1.2). Ser „Se-

bcilbuS 9lotbanfer", freilief) mit ben (Sf)oboiütccfiftf)en Äupfcrn, roürbe einen

vJleubrud oerlofjncn. Sie Stelle 93ürger'ä im 93riefroed)fcl I, 1 1 9 fg. Sie

mitgeteilte Stelle Scb. 9iott). II, 25fg. — Allgemeine unb 9leue allge»

meine beutfdjc 93ibliotl)er, im Öaujen 225 SJänbe nebft 31 93äuben 2ln»

Rängen, erfdnen 17fi5-180H, biä 1792 unb oon 1801 in 9Ucolmfd)cm

Berlage, »erliu unb Stettin, oon 1792-1800 (roäljrenb ber 3eit beö

preuBÜrfien Verbots) in ftiel im 9Jobn'fd)en Verlag. — (^artben), Sie

SKitarbeitcr an fit. 9lic. 91. 25. 93., 9jcrlin 1842, bebürfte einer neuen

93carbcitung, rote an cinjclncn 93eifpiclcn in 3- f- b. 3"bcn in S. V,

3. 82 fg. gezeigt ift.

Digitized by Google



Scffmg unb bie beutfdjcn St^riftfictter. 457

feüfd)after, ein treuer ftreunb. SBenn man if)n auf bem $f)er=

bufdj'fd)«! Silbe fteijt, inmitten einer ^a^lreidjen gamilie, gleia>

fam als ^atriard) ttjronenb, fo l)at man bie befte 33orftettung

Don itjm. So mollte er f)errfd)en, aud) in ber Sitteratur, lieb*

rcid) 5« feinen Äinbern, menn fte feinen SBitlen traten, IjotyeitS*

noU unb ftreng, roenn fte »erfud)ten, it>rc eigenen 2Bege gu

gel)en. ©cnn für tyn gab eS feine anberen 2Sege, als bie etn=

mal uon tym betretenen. 28o ßefftng, 9ttofe<S unb er gemanbelt

— unb e3 bilbete ftd) aUmälig bei tym bie 3bee, bafc er ber

eigentlidje ^fabfinber gemefen fei — ba mar eS gut ge^en unb

roofjnen aud) für bie Uebrigen. $at)er mieS er 9lUe juredjt, bie

anbere 28ege einfdjlugen. 2)ie Vertreter ber ^olfSlnrif Der»

fpottcte er in feinem Sllmanad); bie S)id)tung ber Stürmer unb

©ränger, ©oetlje oorau in feinen „ftreuben SBertfyer'S", Sdjifler'S

äftfyetifdje 9lnftd)tett in feiner „Steife burd) $)eutfd)lanb", einem

ütelbänbigen SSerfe, in bem er ein Slrfenal oon giftigen Pfeilen

aufftapelte; bie $l)iIofopf)en, Äant unb ftid)te ooran, in 3af)l=

lofen afabemifd)en Slbtjanblungen unb bicfleibigen S3üd)ern. Sie

2llle vergalten ifym feinen 3orn. SSon ben fjarmlofen £alber=

ftäbter S5id)terlingen an bi§ 511 Sdjelling — bajmifdjen ftefjen

bie giftigen Genien unb ber unflätig grobe §id)te — mürbe

er gefjänfelt unb gefd)mäl)t, otjne bafj er baburd) an feinem

Selbftbennijjtfein ba$ ©eringftc oerlor unb an feinem (Sinflufc

fonberlid) Diel einbüße.

2)iefer ©influfc mar groß unb motjlocrbient. 2Ran tfjut

ebenfo unred)t, menn man oon Nicolai al$ einer $erfönlid)fcit

fpridjt, bie nur in bem erften ^a^e^nte if)re$ fd)rtftftellcrifd)cn

SBirfenä etroaS geleiftet unb bann mie eine abgetane ©röfce

meiter oegetirt fjabe, mie menn man überhaupt itm unb bie

Seinen mit bem Sd)lagmort nüd)terner Sufflärerei abfertigen 3U

fönnen meint, ©eroijj mar ber einfeitige ShtfflärungSftanbpunct

ber $oefte fdjäblid), roeil er bie ©ebilbc ber $l)antafie fyafcte

unb am liebften aus feinem 3teid)c oerbrängt l)ätte, aber gehört

benn — fo barf aud) ber £id)tfunft eifriger Skrefjrer fragen —
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ber 3Ken|"d)ljeit Xienft \f)x allein? ^cnc ßeit, bie eine S)urd)gangS=

ftufe für eine neue 2öiffenfd)aft wie für eine neue Äunft bar*

[teilte, forberte bringenb bie Befreiung oou üBorurtfyeilen aller

2Xrt- S)iefer Äampf gegen baS SDunfel mußte meljr t>on groben

Äeutenträgern geführt werben als oon jierlicfjen £an3enfd)wingern;

er tonnte nid)t in einem funftmäftigen furnier gegen einen £aupt*

fänden, fonbern er mußte in beftänbigem Anprall gegen bie

ÜKaffen auSgefod)ten werben. 3» biefem Kampfe mar Nicolai

9Jieifter, unb in ber confequenten 2>urd)füt)rung bicfeS Kampfes

befteljt fein SRurjm. ©ie @rreid)ung bcS 3bcalä ber Humanität

ift einer ber fd)önften Ruhmestitel unferer Glaffifcr; unter benen,

bie gut Erlangung biefeS mit» unb vorgearbeitet haben,

fterjen bie Slufflärer oon Nicolai'« «Sdjlage obenan.

ßigcnftnnig unb furjftdjttg, rcd)t^aberifd) unb einfeitig, all'

baS mag Nicolai gemefen fein, aber er mar fein £eud)ler unb

Sftgner; bie 2Baf)rf)eit, wie er fte erfannte, oerleugncte er nie.

aSielmeljr bemühte er ftd), ifyr auf ben oerfd)tebenften ©ebieten

ju bienen, bem ber ©efd)id)te, S)id)tfunft unb tfririf.

Nicolai'« 23erbienfte als #iftorifer fmb unbeftritten. Um
meiften tfyat er für ^Berlin. 6ein grofccS ber SRejtbeng gewibmeteS

Söerf, uon bem nod) in anberem Su l
ammen^an9e 3U fpredjen

ift, fteflte mit ©enauigfeit unb ©efdjmacf baS 23efannte jufammen

unb würbe eine widjtige ^unbgrube für alle fpäteren ^Bearbeiter.

3n gal)lreid)en (5inselunterfud)ungen fteflte er, meift anfnüpfenb

an SageSfragen, auf ©runb einer rcidjen 23elefent)eit ober be=

fonberer ard)ioalifd)er #orfd)ungen SBerlinifdje %acta feft, gern

bereit, burd) fold)e Aufhellungen ber 6ad)c ber Slufflärung $u

bienen. 2Jiit Vorliebe erzählte er lüterarifdje 23orfommnifje, in

benen er mit 5Red)t ober Unrecht eine Rolle gefpielt 411 haben

meinte, ©ern führte er in leidjten (Stählungen bie friberiaa*

nifdje Seit oor. 2>a aud) er in feiner reidjen (Srbenlaufbarm

bic ftidjtigfeit beS ©oetf)ifd)en 2luSfprud)S 31t erproben Ijatte:

„Sange leben, heißt 33iele überleben", jo fdjilbertc er <öiele, mit

benen er länger ober fiirjer sufammen gewefen war: 2lbbt,

Digitized by Google



Seffing unb bic bcutfrfjcn Scfjriftficacr. 459

(sngel, Seiler , ü)töfer, @w. Äleift, Sdjtrad), Srjiebault u. 21.

3l)nen waren ©ebädjtnifcfdjriften, (Srinnerungsblätter gewibmet,

bei beneu in bie freunblidje Slnerfennung ber 23erftorbenen mef)*

mittrüge klagen bes 2llternben Inneinflingen, ungemeffeneS «öelbft*

lob mitunter tmfctönenb wirft.

3Us 2)id)ter bebeutete Nicolai wenig, wenn er in fomifdjen

erklungen unb breiten Romanen bie Meinungen eines Gnn*

Vitien $u befänden unternahm. Slber er gewann einen rjerrwr*

ragenben $lafc, wenn er einen lebenbigen ©toff, wie in „<se*

balbuS SRot^anfer" ergriff. S)ies üßud), baS einen Ungeheuern

erfolg hatte, in mehreren aufjerorbentlid) ftarfen auflagen, 9laa>

brurfen, Ueberfefcungen oerbreitet, oon ber Äaifcrin Don SRuijlanb

ausgeaeidmet würbe, fanb nidjt blofe bei ben UrtrjeilSlofen Set'

fall. Selbft «Bürger, ber fticolai's 2öare nid)t eben blinb be*

wunberte, fcrjrieb bamals: „CSnbltd) f)at ftd) benn bod) einmal

einer eines Driginalfioffs bemädjtigt unb tlm meiftentrjeils fd)ön

Derarbettet". SÖirflid) war es ein Drtginalftoff, nidjt fremben

ÜKuftern entlehnt ober aus fernen Sänbent entnommen. 2)eut*

fdjes Seben warb f)ter gcfc^ilbert
r
ßuftänbe unb ^erfonen ber

bamaligen 3^it Dorgefüb,rt. 9Zid)t barin liegt bie Söebeutung

beS 3tomans, baß einzelne jeiner ftiguren, wie Staujius,

©äugling unb SRambolb, bie burd)ftd)tigen s2Jtasfen oon ©oeje,

3. ®. 3act>bt unb Giebel trugen — was Nicolai faft leib tfyat

— aud) nidjt in ber 3n triöuenfüt)rung un0 Söfung, bie red)t

millfürlid) ift, jonbern in ber naturgetreuen SBiebergabc bes ©e*

ferjenen unb Erlebten. S)aS fmb bie Pfarrer, bie wegen ifyrer

religtöfen JHid)tung litten, fid) nid)t feiten in tl)örid)te Unter*

fud)ungen unb feltfame Abenteuer einliefen, bieS finb bie Sitte*

raten unb Verleger bainaliger ßeit, bies ftnb bie Slbligen mit

it)rem £od)mutt), ifjren gefeüfdjaftlidjen Unarten, if)rer Unter*

brürfung reblidjen unb Dernünftigen StrebenS. Sic berliner

©eiftlidjen waren fo gefdjilbert, baß ßhobowiecfi bei ber ÜJor*

Tinning feiner föftlidjen ^rebigertnpen ftd) baburd) olme Beiteres

infpiriren laffeu fonnte. £old)e 33eobad)tung Heiner wirflid)er

Digitized by Google



460 3Mcr3Ct>nte3 Äopitcl.

3üge, benen eine neue Sd)itle alleinige 23ered)tigung perfennt,

ift ja gewiß nid)t bie l)öd)fte $oeftc; aber wo gibt e$ in ber

gangen bamaligen Sitteratur eine naturwatjre Sdjilberung, wie

bie folgenbe Sefdjrcibung be§ SonntagSpublicumS im berliner

Tiergarten.

mar bren Ufn\ unb e£ war alfo von ber fdjönen

2£elt nod) wenig <m feljen; hingegen wimmelte ber $>la|3 oon

ben glücflidjen Sörjnen ber Ghrbe, bie alle Sorgen ber SSodje

am Sonntage oöllig oergeffen unb fid) unb iljr Seben, beu einem

Spaziergange unb beu einem geringen Sabetrunfe t)er$lid) gc*

niefeen. Arbeiter auf 28eberfiül)len unb in Sdjmiebeeffen füllten

bie Belter an, unb liefeen i^ren ©rofajen unter lautem ©elädjtcr

aufgeben, ober fteeften ernfttjaftiglid) über baS gemeine 23efte

tyre ßöpfe zufammen, weifcagten neue Auflagen unb fällten

Urteile über ©erüdjte oon beoorfteljenben Kriegen. Ser Sirfel,

ber nad) breu Stunben ber Sdjauplafc ber Sd)önen, oomel)meS

Stanbe3 fein follte, war ifct oom gemeinen Planne, im beften

Slnpufce unb ooU fröl)lid)eS 93iutl)eS, angefüllt. S)a war mandjer

gefunber Jüngling, im neugewenbeten JRocfe unb mit golbner

Srobbel am £ut föftlid) gepult, neben tym in füberbebrämter

9Jtüfce, feine rotfjbäcfige Siebfte, bie, zur $ener biefeS iljm längft

uerfprodjenen Spazierganges, ifjre fämtlidjen fed)3 dlödt über*

einanbergejogen, unb iljre neuen falmanfenen Sdjufye nidjt oer*

gefien Ijatte. hinter iljnen, baS Jöilb ber e^elidjcn 23erträglia>

feit, ein e^rlidjer Jpanbwerfsmann, ber feinen jüngften Änaben

im langen föoefe auf beut Sinne trug, inbeß feine ftrau irjreS

9Ranne£ Stocf in itjrer red)ten Apanb führte, irjrc fünfzehnjährige

Sodjter iln* zur Stufen, in ber Sd)önl)eit ber Sugeub, mit nieber*

gcfd)lagencn Slugen, bie unter ber emporftcfjenben £aube fanft

heruorblicften. 2)ie große Mee oon ber Stabt fyzr, war Don

Spaziergängern zu gu& unb 311 $ferbe beberft, unb einige SSagen

bradjten wohlbeleibte Tanten unb bürgerlid) exogene ühdjten

bi§ an§ Slljor, bie nur bie fteize eines angenehmen Sparer*

ganges fudjten, unb auf mohlfriftrtc Äöpfe, unb äuffäfce
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nad) ber neuften 9)tobe 2ld)t haben, nid)t waren geiuötjnt

worben."

©eine Haupttfjätigfeit entfaltete Nicolai als tfritifer. 3Kct)r

als ein halbes Satyrrjunbert mar er Herausgeber fritiidjer ßeit»

fd)riften unb if)r ^auptmitarbeiter, ber aud) bie Arbeit ber ©e*

noffen 3U beftimmen fudjte. <5r ging au« oon ber fd)ö'nen Sitte*

ratur unb enbete mit einer fritifd)en 3Runbfd)au über bas ge*

fammte 2öi|fen|d)aftsgebiet. ßuerft mengte er ftd) in ben Streit

ber Parteien unb laoirte in ihm, ohne ftd> beftimmt für eine ju

entfdjeiben; julefct fudjte er ben £on $u bictiren, ben bie Männer

ber 2Biffenfd)aft reben, ben 2Beg uor^useidjnen, ben bie 2ötffen*

fdjaft gesell foüte. 1755 gab er allein bie „©riefe über ben

jefcigen ßuftank ber fd)önen 2Siffenfd)aften in £>eutfd)lanb
w

t)er«

au». 6ein sJKufter gu biefen Briefen, nid)t blofe jur ©riefform,

fonbern aud) jmr 8uSbrucfS* unb ©etrad)tungSweife, war Seffing.

3hm folgenb (teilte er ©ottfd)eb nur als einen tobten ÜJtann r^in,

rid)tete feine £auptangrtffe gegen bie @d)n)eijer SDidjter unb

forberte in äftt)etifd)en ^Dingen eine unerbittliche Äritif. S)ie

SBirfung ber ©riefe mar bie ©ernid)tung oon ©obmer'S @tn*

flufc unb baS Sdjminben ber ^orftcllung, bafj ber ©treit jmifdjen

©ad)fen unb @d)wei$ern bie eigentliche ^)auptangclccjcnr)eit beS

litterarifdjen 5)eutfd)lanbS fei. 2luf bie ©riefe folgte 1757 bie

„©ibliothef ber fdjönen 2Bifienfd)aften unb ber freuen fünfte",

bie in Seipgig crfdjien unb fd)on 1759 auf & %. SBeifee über,

ging. «Sie t)atte meber unter ber früheren nod) unter ber fpäteren

Seitung grofje ©ebeutung: SJiutl) unb SingriffSluft beS erften

littcrorifetjen SSaffengangeS waren oerraudjt, ftatt beren l)erc|d)te

grofee ßaf)mt)eit in ber ©eurtheilung ber gitteraturgröfcen unb

bie fdjon bamalS bem Slntiquirtfein nalje 2lnfd)auung, bafe baS

ÜHoraliftrenbe, Seßhafte Hauptinhalt unb ©runbjwecf ber 2>td)*

tung fei. Stnmerhin übte bie ßeitfcrjrift, beren Herausgeber ftd)

tt)eoretifd) oiel mit bem Srauerfpiel befdjaftigte, eine gute Anregung

aus burd) irjr ^reiSauSfd)retben für bie befte iragöbie. Statin

folgten bie „Sittcratnrbriefc", bie fd)on oben gewürbigt würben.
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SßicolafS eigentlicher Ruhmestitel aber ift bie 1765 be=

grünbete unb fcift btö su feinem $obe fortgeführte „Allgemeine

beutfetje Sibliothef". £)iefeS 2Serf, baS fdjon burd) feinen

Riefenumfang unb bie ßonfequen$ feines Herausgebers imponirt,

ift ein lautes 3*uanifj für beffen fd)lect)te unb gute ©igenfdjaften:

für feine ßinfeitigfeit unb Rechthaberei ebenforoot)l als für fein

treues ftefthalten an einer grofeen ibealen Aufgabe, ©eroifj war

eS eine große Recenfiranftalt, in ber manche 2Bid)te beS Herren

Sieb fangen, beffen — übrigens färglid) gugemeffeneS — 23rot

fie aßen, aber Nicolai fonnte ebenfomenig bie Meinung all ber

einzelnen bictiren, roie bie Mitarbeiter im Allgemeinen fid) eine

23eftimmung ihres ©tanbpuncteS anroeifen liefen. @S ift eine grobe

23erfennung beS SBerfeS, roenn man es nad) ben Recenftöndjen

über fd)önc Sttteratur beurtheiten roill, bie Don Domherein als

23eiioerf angefehen unb enblid) faft ganj auSgefdjloffen rourben

;

roenn man nur 5Rercf, ber fid) balb 3urücf^og, ©fdjeuburg,

ßnigge, $J?ufäuS, bie bebeutenbften Recenfenten beS litterarifd)=

äfthetifd)eu §ad)eS, namhaft mad)t unb mit einem ©eitenblief

auf bie Dielen bamalß lebenben hcroorragenben Vertreter biefer

Rid)tung bie Inferiorität 0eS ^Berliner fritifd)en SnftfMS bar»

gethan haüc" wM« benn roirflid) SBiefter
f

33Öttiger,

SBlanfenburg, 2)ohm, (Sngel, Gsrfd), ©atterer, ©rieSbad), £enfe,

£>ermbftcibt, Jpenne, SofobS, Sfelin, Älein, langer, Reinholb,

Referoifc, @d)lÖjer
f
©d)tntb«$^tfelbef, ©prengel, Ji)d)fen, — finb

benn biefc unb anbere $iftorifer, $olitifer, Statiftifer, Archäologen,

Drientaliften, Philologen überhaupt, Suriften, ^hilofophen, $l)t)=

fifer unb Mebiciner lauter Seute, bie man in 23aufd) unb Söogen

üerbammen fann? Ober finb eS nid)t Dielmehr Mitarbeiter, bie

jebe 3«tfd)rift gern in ben ÄreiS ber Styrfgen aufnahm? tfetne

fritifd)e Beitfd)rtft in ®eutfd)lanb fann burdjroeg Muftcrleiftungen

aufmeifen: neben meifterhaften (Sudelarbeiten in ber „Jenaer

2itterarur$eitung" ober ben „berliner 3ahrbüd)ern" fteljt Diel

Mittelgut, mit bem bie „Allgemeine beutfdje 23ibliothef" red)t

rool)l ben Vergleich aushalten, bem fie mand)eS 2öertl)üoUcre
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ooranfefjen fann. 3ftan barf fülmlid) behaupten, bafj ber

gefei eines beliebigen Jahrganges biefeö SRiefeuwerte* einen,

wenn and) nid)t oorurttjeilsfreien, aber immerhin oerftänbigen

nnb lel)rreid)en Ueberblicf über ben Staub be§ roiffenfd)aft*

lidjen SebettÖ in S)eutfd)lanb erhalten fann, baß unterridjtenbe

Referate, oerftänbige fritifdje Semerfungen burdjauS nid)t ju

ben Seltenheiten gehören. (5iue dinfeittgfcit Nicolais aber,

bie man ifjm al& befonbere Uncljre angehängt tjat, ftc^ert

ber 3e^f^n ft ^ne bleibenbe 33ebeutung: fein uncrmüblidjer

(Streit für bie 2üifflärung, fein unaufl)örlid)er Äampf roiber

Sdjroärmerei
,
ÄrnptofatfjolictömuS

, $faffenf)errfd)aft , Unbulb*

famfeit, bie er bis in if)re äutjerften Sdjlupfminfel »erfolgte

unb felbft ba auffudjte, um fie ftd) gar nid)t befanben. 9tid)t

mit Spott foHte man bie „!öibliott)ef" betradjten, fonbern mit

entfter 3ld)tung. Sic mar oon aufccrorbentlidjer @inroirfung,

mie ©eroinuö fagt, „burd) bie ftete eintönige 2Biebert)olnng ber

einfadjen 2Baf)rh,eit, bafc tf)eologifd)e Streitigfeiten nid)t Religion

feien, bafj bie Religion nid)t für bie ©eletjrten, fonbern für baS

Söolf fei . . . S)urd) fie roitrbe £)ulbfamfeit ein 2Sal)lfprud) ber

Seit." Unb fo mögen bie 33etrad)tung Nicolais bie folgenben

bem Sd)riftftellcr unb feinem Jpauptmerfe geltenben Sä> 23icfterS

abfdjlieijen, ber mie Stcbge unb anbere martere unb urtf)eil$=

fähige Männer ben üerftorbeuen ftreunb ebenfo beflagte, mie

er bem Sebenben geljulbigt Ijatte. Sie lauten: „(Sin 5öerf oon

fold)em Umfange über unfer gemeinfd)aftlid)e3 beutfdje§ 33ater=

lanb unb oon foldjem ßinflufj auf alle Groningen beöfelben, mie

feine Nation ein ärjnlidjeS aufeuroeifen rjat! 9iim erft erfuhr

®eutfd)lanb, maS überall litterarifd) in ifynt oorging; eS lernte

ftd) felbft Kennen unb tarn eben baburd) in nähere Skrbinbung

mit ftd) felbft ... 2>ie3 2Berf tjat eine 3Sirffamfeit geäußert,

bie eine maljre 3ieoolutioit oon ber rjcilfamften 8rt in allen

feilen ber Söiffenfdjaft unb (Sultur, ja in ber ganzen S)enfungS=

meife beS beutfdjen Golfes f)eroorbrad)te. 5öer brei fritifdje

SSerfe begrünbet ober herausgegeben l)at, mie bie Seipjiger
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23ibliotf)ef, bie Sitreraturbriefe unb bie allgemeine iöibliotrjef unb

gwar $u einer £eit, wo nidjtS 2lermlid)eS Dorrjanben war, ber

fann ruf)ig sufefjen, wenn nad)l)er mit frifc^et Äraft jüngere

Kämpfer in bie ßaufbarm eintreten, bie Don itym fdjon bura>

meffen worben ift."

28ar Seffingä ©eift in feinem fritifdjeu 9iad)folger wirf)am,

wenn aud) in einer gewiffen (Entartung, fo setgte er ftd) nid)t

Iebenbig in ben Poeten. Äeiner ber nad) £ejftng fommenben

Snrifer unb SDramarifer, oon benen menigftenS einige fyeroor*

gehoben werben foUen, fann als SeffingS ebenbürtiger ©euoffe

beäeidjnet werben.

„S)ie unglütflidje Siebe für bie frangöfifclje ßttteratur be*

nimmt ber beutfd)en alte Hoffnung eines befferen Fortganges.
u

So flagte SRenbelafofjn im Jaljre 1767*). ©egen @nbe biefer

$eriobe fdjwanb bie atteinrjerrfdjaft befi granjöftfdjen, fo bau

ein im ©angen wol)lunterrid)tetcr Beuge**) (1783) nid)t ganj

mit Unredjt fagen fonnte: „Wan ift im ©anjen rjier nid)t fron*

jöfifd). 3d) ")abe faft nod) nirgenbS, weber in 2)eutfd)lanb

nod) in (Snglanb, mit foldjer €tärfe unb ^ugleid) foldjer ©rünb«

lidjfeit gegen bie ftranjofen reben rjören . . . £ie angefeljenften

ÜKänner fyier furedjen mit jebem Sremben, oon bem ju Der*

mutzen ift, bafc er beutfd) oerfteljt, beutfd). ... ©in g-ran^ofe

gii fein gibt bei ben beften Üflenfdjen l)ier gan$ unb gar feinen

Stnfprud) auf rjorjüglidje 2ld)tung."

5tro^ ber großen, in ben erften Safy$ei)nten faft allgemeinen

Verbreitung beö ftran$öftfd)cn, trofc ber offenen 23egünftigung

biefer Spradje burd) ben tfönig blieb ba§ S)eutfd)e nid)t bloß

bie Sprache ber $oeten, fonbern aud) bie ber Stauntest unb ber

*) 3- f- Öcfdj. b. $ubcn in Scutfdjl. I, 110.

**) Söerl. SRonatdftfjr. III, 551.
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Sßiffenfc^aft. pr beibeä mag je ein Beugniü genügen. Sllö

ein frankojifdjer Abenteurer, auf beä tfönig« befannte Neigung

bauenb, um ein 21mt bat, rourbe er abgeroiefen mit ber 23c*

grünbung*): „bie beutfdje (Spradje ift ein roefentlicfjeS unb un*

erläBlid)ed (Srforbentife für alle biejenigen, roeldje bergleidjen

erftreben." ein berliner ©clcljrter aber teilte in ber SBorrebe

gu einer roiffenfcrjaftlidjen Arbeit mit, er Ijätte fte lieber Iateinifd)

gefdjrieben, „aber ben 33ud)f)änblern ju gefallen, tueldje ftd)

heutigen SageS nidjt gern mit lateinifdjen Sadjen bemengen,

weil fte tfmen mct)rerutl)eil$, wie fie fagen, auf bem ßager

bleiben, rjabe id) meinen Söorfafc änbern muffen"**).

S)ie ^Berliner 5)id)ter ließen ftd) burd) bie ifjnen befannte

$l)atfad)e, bafe §riebrid) ber beutfdjen Sitteratur abgeneigt mar,

in iljren SSerfudjen nid)t entmutigen, deiner atymte bem Sei«

fpiel beS Sßoeten nad), beffen ©ebid)t ^ßrina &erbinanb Don

33raunfd)toeig an feine ©djroefter fdjitfte (3. 9JJär$ 1755), ber

al£ ßoblieb, baS er bem gröfeten ©ctft „ben alle Söelt au§ einem

9Jiunbe greift" mibmete unb augleid) al£ @ntfd)ulbigung für

feine $ür$e bie 2Borte anführte:

SJlonarrf), fang id) wnb rocitcr ntcfjt,

Gr lieft ja bodj fein beutfd) 6ebid)t.

@ie bidjteten unentwegt fort, roeun aud) gar mand)e unter

if)nen itjrem Könige nid)t oer$eil)en fonnten, bafe er fte unbead)tet

liefe. S)enn ju fern roareu fie uon <§d)iller$ .£>ot)eit, um mit

il)m bie beutfdje 3Kufe 31t preifen, ba& fte ftd) felbft il)ren 2öertt)

erfdjuf, ba fte ungeeljrt uon fyriebridjS $l)rone ging. <&ie t)ätten

geiiumfdjt, ben ftranjofen gleid) an beS Königs Stifd) ju ft^en

unb feine föenntnberung ju erregen unb merften in iljrem 53e*

rounberungStaumel gar nid)t, bafj, um mit @oett)c gu reben, ber

r)öt)ere eigentlid)e £eben§gef)alt erft burd) ftriebrid)* Saaten in

bie beutfdje $oefte fam.

*) 6. D. vom 9. 3ult 17S0, ogl. £eutfd)e 2itt.«3eitg. 1692 6. 802.

'*) Celrid)* 3d)rift über bic öiMtot&cf 1752, Einleitung.
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3ol). fßkt. ßraufc*) mar einer ber erften 9riebrid)§fänger.

(5r mar ati litterartfdjer Äritifer ber Spenerfdjen &\t\m$ fd)arf

gegen bie geiler Slnberer, aber ätemlid) nad)ftd)tig gegen fid)

felbft. @r tjielt etroaS mm feinen <Did)tungcn unb ücrmarjrte ftd)

gegen üble Dkdjrebe: „33ill man mid) fyämifd) fneipen, fo mitt

id) fragen. 2BiU man mid) tücfifd) fd)lagen, fo miU id) beiden.

Ü3iU man fd)roei§erifd)e ©tilette gegen mid) fdjarfen, fo roiU id)

neapolitanifdje ttefeett." @r mar ber officieüe £)id)ter feiner

3eititoig, ber, feitbem er baS biefer erteilte aücrgnäbigfte $riüi*

legium befungen, nid)t mübe marb, am $eujaf)r3tage unb am
24. Januar be3 Königs Sob $u uerfünben. @r blieb burdjauS

getreu ber SSeife ber ©elegenrjeitsbidjter feiner &e\t unb füllte

roie biefe feinen biefen 33anb mit „Sob*, ©lürfn)ünfd)uug§*,

6pod)jeit5 unb £rauergebtd)ten"
;

aud) bie wenigen oermifd)ten

@ebid)te unb bie erbaulidjeu SobeSgebanfen, lefctere bie (Srftltnge

feiner *D?ufe, ftnb oon $ietfd), ©ottfdjeb unb beren 9tad)folgern

fdjroer $u unterfdjeiben. 3ßie jene gebraud)te er mit Vorliebe

ben Slleranbriner, bid)tete „im Stauten Slnberer", mürbe feljr

beutlid) in ber 2tuämalung ber ßrjefreuben unb ber angemünfdjten

Oiad)fommenfd)aft. Söiele befanntc berliner «Kamen trifft man

bei tym an: ©egeli unb Äüftcr, ©runert unb <§d)lütcr. 3Sünfd)tc

er Unbcfanntcn ©lucf, fo tonnte er ebeufo warm werben, wie

menn er feinen Patronen rjulbigte, wie 3. 23. in bem ®ebid)te:

„2)a Dicrunbjiuan^ig 3ai)r Jperrn Rauben* ftcblid)feit S)er eblen

epeuerin bie reinfte Hiebe weiljt, <&o wünfdjt an biefem {yeft bem

t)od)gefd)äfcten £>aufe 23iel Jpeil unb 2ßol)lergel)n ein treuer S)iener

Traufe." 3» oen £rauergebtd)ten beflagte er mit conoentioneller

Seidjenbittermiene fürftlid)e
v
#crfoncn unb l)ol)e Beamte, befonberä

*) 2(u$crleienc Xcutfrfjc Öcbidjtc, oerfertiget von Ooljann Sictor

Mraufe. ,3iuci;tc unb um bie .^älfte oermeljrtc Sluflage. Berlin, .\>aube

uub Spcncr 1751. 8 33Ü. uttb (556 6S. — iöci (^oebefe III, 355 tft nur

ber Ittel ermähnt. Äroufc war ber Stcbactcur ber Sucnerfajen 3eitung

uub ftarb 1707, geb. — Sie Sammlung tft bem SUiinifter 2).

v. Xrnim gciuibmct; bie früfjcrc Sammlung erfdjien baüc l"oÜ,34 in

2 täuben.
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§atlenfer ^rofefforen, fd)lid)te Bürger; modjten fte fatt an Sagen

bafyingefyen ober frühzeitig Derunglücfen, ftetö oerfügte er über ein

reid)lid)eS Sljränenmafj unb über Sröftung mit Unfterbltd)feitS*

Hoffnungen. SBraoe Garnier wie er, bie ein trauriges ©efdncf

jum 23erfel)anbwerf Derbammte, bejahen gewifc fo gut wie wir

edjteS ©efüljl, aber fte erfticften e§ in aßtäglidjen trafen,

©elbft für 2lmbroftuS £aube, feinen „Ijolben tf^iiHb", &er tym

wbi§ inS gruölftc 3at)r SSorbilb beutfdjer Sreue war", fanb er

nur bie leeren 23orte: „Ghttfdjlafner -£>aube, biefe ßeilen, 2>ie

btr ben legten S)ienft erteilen, €>inb Döllig Don 23erftellung frei,

ÜKein £erg ftimmt jebem SluSbrucf bei." 2BaS SBunber, baß er

bei ben Dielen anberen fällen, bei benen er innerlid) gar nid)t

beteiligt war, fonbern nur baS 3lmt eines be^atjlten $t)ränen=

gelben t>errid)tete, bic eigene Sröfterunfäfyigfeit mit ben Herfen

befannte: „©ebeugteS 2$aterl)er$, mein Sroftmort ift 3U fdjwad);

©ie befte 3ftebefunft Ijemmt faum ein einzig 2ld). 2Sen beinc

91otl) nid)t rübjt, ber ift oon (&tafyl unb (Steine; 3d) fann nid)tS

anberS ttjun, als baft id) mit bir weine."

$>aS eigentliche können ber berliner $oeten wirb burd)

bie £riaS: ©leim, Garnier, bie tfarfdjin begeidmet.

©leim ift fein berliner unb bod) mufe er als Gf)orfüf)rer

ber berliner 2)id)tung gur ßeit ftriebrid)S beS ©rofeen be*

getd)net werben. 2Ber je in bie bänbereid)e gebruefte Gorre^

fponbenj beS £alberftäbter S)id)terS geblicft, ober nod) beffer

in ben Sriefbänben beS gaftlidjen 2lrd)iüS am 2>omplafe in

£alberftabt geblättert f)at, ber weife, wie ©leim, trofcbem er

feiten unb immer nur auf furje ßeit in Berlin lebte, bod) auf

«Berlin ftetS feine Slicfe lenfte. guf biefe Stabt unb it)rc

2)id)terfd)ule übte er Demgemäß aud) bie nad)l)altigfte Söirfung.

5cid)t Don ©leim, beut 2lnafreontifer, fonbern nur Don

©leim, beut §riebrid)Sfänger, fann in biefem 3u
l
animen^an9 c

bie SRebe fein. S)aS 2ob tfriebrid)S war feine 3ieltgion. 2öic

ein cd)ter ©laubiger war er fromm aus innenn Sebürfnife,

orjne jebe Hoffnung auf Vergeltung. W\t trüber 9ieftgnation,
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bie Don Selbftironie nid)t frei ift, t>erwaf)rie er ftd) einmal gegen

bie 23efd)ulbigung beS @d)meicfjeln$ (Sßerfe V, 6. 12): w 93on

meinem ftrieberid) 28äY id) ein (£d)meid)ler ? — 3»d)f 2lu§ beffen

SJluttbe fid) ßein Söort begeben barf f
ba§ nid)t baS £eq aud>

fpridjt, 23ebenft: mein ßob ift beutfd) unb beutfdjeS lieft 6r nid)t."

(Sbenfo wie ben Äönig rühmte er beffen <§tabt. 2Sie jenem,

fo fehlte e$ biefer gegenüber nid)t an Uebcrtreibungen. „SRorn",

io fdjrieb er einmal *) „ift nid)t fo fd)ön als Serlin"
,

fagte $u

mir ber ftreitjerr r>on ^ürftenberg , ber beibe Saljre lang gc=

ieljen l>at. Unb ber Umgang mit 9Jtenfd)en rjöljcm unb niebri*

geren StanbeS fann an feinem Ort in ber Sßelt ungezwungener

unb angenehmer als $u 23erlin fein". 2öie er allerlei Paritäten

beS ÄönigS erljielt: £ut, ©djärpe, lebernen ®elbbeutel
##

) f frei»

lid) nidjt burd) ben urfpriinglidjen @igent()ümer, fonbern burd>

tfreunbe unb ©önner, bie feine 23erel)rung teilten, fo befam er

aud) oon feinen berliner Gorrefponbenten Traufe, Garnier,

8uljcr allerlei 9tad)rid)ten über ba§ 2cben ber 8tabt. S)urd)

öftere Reifen fudjte er feine Äenntmfj 511 ergänzen unb geftaltcte

fid) immer meljr ein Sbealbilb ber Stabt unb iljrer 93ewol)ner.

Sefftng, ber offen genug mar, aud) ifmt feine tabelnben $e*

merfungen gegen 23erlin nid)t oor$uentf)alten
,

fügte alöbalb

l)in3it: ,,S)od) id) erinnere mid), <&k l)ören es ungern, wenn

man fein Wifjoergnügen über biefe Königin ber ©täbte oerrätf)."

©leim rjatte baS Unglücf, feinen fftutyn unb feine 3^it gu

überleben. (5r ftarb nur wenige 3>af)re t»or @d)iUer unb glaubte

bod) bis gum Cmbc feines Sebent in jener 3 C^ Su oerfjarren,

ba 2iebeö= unb 2Seingebid)td)en als einzige Sefcrjäftigung ber

Poeten galten, ©egen bie Älafftfer üerje^rte er fid) in traft*

Iofem unb langfamem ßorn; nur an Berber fd)lofe er fid) näfjcr

an, um mit il)m im <§d)moüwinfcl gu fijjen. Sonft trieb er

feinen ftreunbfdjaftScultuS weiter unb fonnte nid)t begreifen, bafe

*) 177-2 an fteinfe. ^röf)lc: Reifing, SBicIattb, fretnfe 3. 113.

**) (SB. o. üHalfcafjn) iiatal b. KuSfteKung im ISottccrtfaale bed

Jtgl. «djaiifplcl&aufea Ist »erlitt 1870. 6. 27 fg. 28. 30.
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ftarfe $arteiungcn, bie burd) weit größere ©egenfäfce begrünbet

waren als bie fäcrjftKfcfdjweiäerifdjen ©trettigfeiten, btc beutfdje

^oetenfdjar fpalteten. @r lebte fort in feiner fyriebrid)§=

fdjwärmeret unb würbe unfanft aufgefdjrecft burd) bie 33eob*

Ortung, bafe bie $ran$o[en 40 3at)re nad) ftojjbad) anbere

Kämpfer geworben waren, bafe politifdje unb religiöfe Sbeale,

ftatt eines (SommanbomorteS, bie Staffen in bie <Sd)lad)t trieben.

(Sr bagegen glaubte, er fönnte gegen bie C^netjofen etwas auS=

rid)ten, wenn er eine Sauft in ber Safdje machte unb ben

Schatten ftriebrid)S rjeroorriefe.

S)enn biefe Skreljrung griebrid)§ war feine Stärfe. Sie

t)atte irjn einmal unb nid)t wieber $um wahren 2)id)ter ge=

mad)t. $)]an mag zweifeln, ob bie „^reufeifdjen ÄriegSlieber,

in ben fyelbjügen 1756 unb 1757 oon einem ©renabier" mirflid)

auf ben s3Jfärfd)en unb in ber 3Ruf)e oon ben Solbaten gelungen

würben — ein 63ftropf)igeS Sieb, wie baS auf bie Sd)lad)t

oon 3ftoBbad), fingt fid) nid)t Ieid)t — aber man fann nidjt in

2lbrebc ftellen, baß man es f)ier mit einer wat}rt)aft btd)terifd)en

ßeiftung git tfjun tyat. S)aS erfannten @. o. Äleift in einem

lobenben 9Uif[a|je an, Seffing in einem 3Sorberid)t, in bem er

Glehn* ßeiftung fo würbigte: „Heroismus ift bie gange 33e-

geifterung unfereä 2)id)terS"; Berber in ben entgücften Borten:

,,5tationalgefänge, bie feiner unferer 9tod)barn chatte, feiner

unfern SRadjbara uns entwenben fönnte"
;

Sdjiller unb ©oetfye,

bie als pe ben Sllternben tabelten, „bie ßraft unb bie Sdjnclle"

lobten, „bie einft beS ©renabicrS Ijerrlidje Saiten befeelt". 23on

ber Eröffnung beS ftelbgugeS bis jur (Eroberung ber Stabt

Breslau wufete ber Sinter bie grofeen unb fleinen CSreigniffe

beS Kriegs mit feinem «Sange gu begleiten. ©r fcrnoännte für

ben tfönig, bem er ben Sieg gutraute unb wünfdjte unb be=

trad)tete beffen fteinbe als unwürbige ©egner. (5r gebraud)te, oon

einzelnem platten unb ©egierten abgefetjeu, bem großen ©egen=

ftanbe gegiemenbe 2IuSbrücfe, inbem er balb oolfSmäfeig 3U rai*

fonniren, balb ergaben gu beclamiren wußte. SluSbrücfe wie
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„®ott bornierte bei Sorooju) unb imfcr warb ber Sieg", „£enn

waS fann miber unfern ©ott Sfjerefia unb 33rüt)l\ „2Sae

liegft 2>u naefenber $anbur, red)t wie ein £unb im £od) Unb

weifeft S)eine 3äi)nc nur Unb bctlft. So beifce bod)" „baö

fürd)terlid)e #ubrn tmtt 93rüllt feilte fein ^ßanbur, £eut ift er

rtaii3 unb gar caput, 3" SBälbern brummt er nur" mußten ben

Kämpfern wie ben 9tid)tfämpfern als natürlidje 2Utgenblicf3=

fd)ilberungcn gewaltiger ßrcigniffe erfdjeinen. Slber aud) wafyr*

^aft bid)tcrifd)er (sdjroung fam nid)t feiten in ©lcint
,

ö Herfen

3um Sluobrucf. Sd)merin
,

ö £elbentob in ber Sd)lad)t bei $rag

fonnte nid)t würbiger gefeiert werben alö burd) bie Strophe:

3nmr Uufer itfater ift nidjt mefjr,

^ebod) er ftarb ein £telb,

Unb fiel)t nun unfer Stege»? beer,

ä>om t)oben Sternenzelt.

&ic {tollten unb ^uglcid) ebclften Jone fanb ber 23olf$s

länger gleid) in beut erften £ieb, in beut er feine &bfid)t mit

ben ©orten auSfprad):

Mricg ift mein Sieb! Seil alle 9£>clt

Sirieg unG, fo fei e§ Ärieg!

Berlin fei Spana! Sßreufemä £clb

Öcfröut mit Mufjm unb Sieg!

unb mit ben Herfen fdjlofj:

£ann finge OJott unb Arieberiet),

9lid)tä fleiners, ftolseä £'ieb!

£cm 3lbler gleid) ertjebe £id),

Ter in bie Sonne fielit!

©ewife t)ättc Üiicmanb unter ben bamaligen 8d)riftfteUeru

mefyr al$ ©leint uerbient, Don beut Könige anerfannt $u werben,

beffen treuefter ,s;>erolb er war. $od) bie§ gefdjarj nidjt.
v)iur

einmal in fpäteren ^arjren würbe er einer nid)t$fagenben Unter*

rebung gemürbigt. 2U§ er aber balb nad) beut Äriegc — fo

berid)tete ©leim felbft einem Sreunbe — mit feinem trüber auf

ber Strafe ftanb, ba ber ffönig mit QutatuS §c\[\\i* r»orbei=

fam, tjielt erfterer auf beo Cberftcn 23emerfung „S)aS ift ber
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Sänger ber ®renabierlieber
w

nid)t einmal ben <Sd)ritt an,

fonbern ging ad)tloS üorüber.

$aum mehr 9loti$ als üon ©leim nahm ber tfönig üon

tf. 2S. Garnier*), ©iefer (1725—1798, feit 1745 in Berlin)

mar feit 1748 $rofeffor am ßabettencorüS, — 15 Safyre lang

mit einem jährlidjen ©ehalt üon 144 J^lr. — unb als foldjer

mit bem ÄÖnige in einer gemtffen SBerbinbung. 6r folltc

^^ilofopf)ie lehren, trug jebod) ftatt beren bie fdjönen SBiffen*

fd)aften oor unb prebigte nid)t immer tauben Dhren. @r würbe

bem Könige üorgeftetlt, als biefer bie 2et)ran[lalt befud)te; ber ßö»

nig fragte i^n nad) 93aterlanb, Uniüerfität, angab,! ber Sectionen,

ßufyörer, nur nad) feinem tarnen nid)t unb Garnier mar gu be*

fdjeiben, benfelben $u nennen. SBenn ©leim einmal fdjrieb**),

ber ÄÖnig t)abe föamlerS Oben gelefen, fid) bafür bebanft unb

fein 2Bot)lgefaUen barüber auSgebrücft, fo täufdjte er fid) unb

ben ftreunb ober rcuTbe üon feinem £erid)terftatter irregeführt.

SDenn mir beftfcen einen Seridjt beS (Srbprinaen üon 23raun*

fd)weig, ber e$ Don £)uintuS SctliuS fjatte, bafj burd) biefen

bem Könige bie 9tamler'fd)en Oben übergeben, oon bemfelben

aber, nad)bem er etwas barm gu lefen üerfud)t, als unoer*

ftänblid) weggelegt worben feien. 5Refyr aber als bem Äönige war

9ftamler'S 9tame ber ^rinjeffin Amalie befannt. @ie badjte baS

oon Slamler gebidjtete ^afffonS^Cratorium, für weldjeS fte bem

£)id)ter 100 Üfylr. gefdjicft hatte, 3U componiren, empfing ben

S)id)ter unb unterhielt fid) eine halbe Stunbe mit ib,m. „(Sr ift

feitbem ein gar üornehmer 3Rann geworben", meinte einer feiner

^Berliner §reunbe. S)od) ift eS ein fdjoneS j&titym für bie

^bealität biefeS 55id)terS unb einiger feiner ©enoffen, bafe

bie 9ltd)tad)tung feitenS beS üon ihnen fo hodjgeüriefenen

dürften fte in ihren ©eftnnungen nid)t irre madjte unb ihren

|

- * « *

*) Stornier an ÖIcim 29. 3Jtai 17G3; baä Tfolgenbe flraufe an öleim

29. 3ult 1754; beibe »riefe ebenfo rote ber SRamlerS 17.57 im 61. B.

**) 1761, $röl)lc 223 ogl. bagegen »j. f. Sitgefd). IV, 243; »rief aud

bem 3. 1773.

«eiaer, »erlin, L 31
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#ulbigungen feine ©renje fefcte. ©elbft wenn er in $rioat*

briefen oon bem ßönig fprad), gerietf) er in SSer^ürfung. ©o
fd)rtcb er am 12. Januar 1757 an ©leim: „Unfer unuergleiaV

lidjer ftriebrid) ift nod) Ijier. 2}ieUeid)t get)t er morgen üon

uns. 5J?an jagt, er fyat in [einem lieben Berlin herumfahren

wollen, bamit ilm alle feine Äinber fehen follten ; aber ber ?yroft

ift ja gang rufftfd) gemefen. @r ftebt fo munter aus, wie ber

©ott «Karö unb apollo". 9tod) Dotier nahm er ben SRunb,

wenn er feine mühfam erbauten unb gufammengebauten Oben

bidjtete, in benen er angeblid) in antifer SSeife, in SBirflia^feit

aber, wie man richtig gejagt hat, in antififtrenber, in römifcher

Seleuctyung unb burd) fran$öfifd)e SriHe gefehener 2lrt feinen

$errfd)er befang. $n biefen feinen burd) sahllofe muthologifche

anjpiclungen oerjierten $runfgebid)ten, bie fo fchmeroerftänblid)

gerieten, bafe ber Herausgeber ber erften ßbition einen S3anb

Slnmerfungen beigab, welcher ben $ert bei weitem überragte,

mod)te man feine fehler entbeefen, wie er, ber beutfd)e Striftard),

ftc fo jahlreid) in ben SBerfen ber geitgenöfjifdjen 5Dict)tcr fanb

unb nad) eignem belieben fdwnungSloS auSmergre; poetifdje

©djönheiten entnahm man aus ihnen nod) weniger.

2Ber ben nur gum geringen tytil gebrueften 33riefwed)fel

jwifdjen ©leim unb Garnier im Original burdjblättert, ber er*

fennt balb, bafj biefe beiben 5ftenfd)en feine ^reunbe bleiben

fonnten. 3roQn3iÖ 3>(*hrc 0^n9en fte jufammen, um bann

breifcig %aijTZ fo fremb neben einanber tyxiuteben, als Ratten

fte ftet) niemals gefannt. 3n biefem SJerhältnife, wie in feinen

BebenSbejiehungen überhaupt mar ©leim ber ©penbenbe, ber

nid)t bloß ben ftreunben gern aushalf, weil er ©elb befafe,

fonbern weil er Sebürfnifj hatte $um ©eben unb am ©penben

§reube fanb. (5r war fröhlich unb wollte frreubige um fid) fehen.

@r war offen unb theilte, wa« in ihm lebte, aller 2Belt mit.

Garnier war eine fleinlid)e Statur, oerbroffen, hinterhältig, plau»

oerte ©eheimniffe, bie ihm anoertraut waren, aus, entlocfte 93er*

traulia)feiten unb gewährte feine, ©leim, bem £>td)ten eine innere
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9totf)menbtgfeit war, fümmcrte ftcf) wenig um holprige 2?erfe;

für ben ^ebanten Stornier war jebcr miBtönenbe 9leim unb jeber

unDotlfommene SöerS ein ©oldtftid). ©leim, bem baS ^erj ^öt)er

fd)lug bei Ruberer ©mpfinben, fyatte Dor bem Sange Ruberer

aud) jene 2ld)tung, bie bem mirflidjen können gufommt unb

tonnte bie fleinlidjen @d)ulmeiftcrcorrecturen nidjt »ertragen,

mit benen Stornier feine Sieben bebadjt fyatte; in bem ©arten

ber $oefte, ben Storniert $l)antafte fid) au$fd)mü(fte, mußten

alle 9tofenfträud)e gleite £öf)e unb breite, afle SSlumen

gleiche Tvarbc unb gleichen £)uft foaben. ©leim mar DolfS*

tfjümltd), wenn er aud) bie Ijofje ©teile ber 23olf3tf)ümIid)feit

nid)t errang, bie er erfefmte unb m'efleidjt aud) Derbiente;

Garnier mar ein ©eleforter unb fd)rieb für ©elefjrte. G£r Der*

fud)te ftcf), roenn er nid)t gerabe3u bie 2llten überfefcte, faft nur

in ber 9tod)af)tnung antifer SRetra, er brauste gu feinen ®e*

bid)ten ben gangen Dlnmp unb Derfenfte fid), er, ber ©rofe=

ftäbter, menn je einer mar, in eine eingebilbete @d)äfermelt.

Söenn ©leim Don großen ©ingen fprad), bann liefe er bie

@ad)en reben unb trat befdjeiben hinter fte gurüct; feine liebe

$erfon in ben #intergrunb gu ftellen, mar Garnier nic^t im

©tanbe. S)arum mußte er ber SBelt gu miffen tf)un, bajj er

in Dolberg it)r ßid)t crblicft, bie ^erfanteis ($erfante), baä

Slüfedjen feiner @eburt«ftabt, mufete unter ben tarnen glängen*

berer ftlüffe unb ©täbte tfjren $lafc ^aben. 2)enn bie erhabene

Obenform unb bie f)od)trabenbe Cbenfprad)e bulbeten nid)t,

bafe 3Jtenfd)en unb S)inge mit ifjren gewöljnlidjen tarnen ge*

nannt mürben, barum l)ief$ Berlin Slugufta, bie @pree gum

minbeften ©prea, aus Saubon mürbe ftabiu«, SJtoria Sofepfya

$olen warb gur Janaquil, ßlifabetl) Don Stufelanb gur (Sleo*

patra; ftatt ber ^reufeen fyiefeen $riebrid)'$ 93ölfer brennen

unb feine geinbe maren bie ©atrapen anberer ßänber unb bie

$b,alangen GmropaS. 2öenn ifym ftriebrid), ber für Um wirf»

lid) ber 2lllDereb,rte war, SluguftuS l)iefj, fo war es nur billig,

baß er, ber 2>id)ter, al« £orag neben tf)m fabritt. 8113

31*
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SBunfd) brücfte er eS aus unb bod) bünftc eS i^n fd)önfte

Erfüllung:

ßötter, märe bod) td) bicfer beneibetc

Barbe! Selber ju fdjroad), aber geftärft burdi tfjn

Unb bie Sprache ooH Äraft, bie wie ÄaUiopeuS

luba tönet. 9Bte weit ließ td) eud) hinter mir,

©änger öeinrid)3 unb eud), SuberoigS ganje 3unft.

2U§ £ora$, fo träumte er, fei er in bie Unterwelt oerfe^t roorben:

bort »erbe er üon SUcäuS beneibet, fdjon f)öre er „frof) befiü^t"

ftd) £>id)ter nennen unb „$aüaS nimmt it)m bie SSolfe oom 2luge,

bafj ifjr jünger 2Bat)rf)eit unb blenbenben Ürug erfenne". Satyrn

er fd)on $u ßeiten 5riebrid)'S ben 9)tunb red)t üofl, nid)t nur

für feinen £eroS, fonbern aud) für ftd) — fo mürbe er unter

beffen 9cad)folger nod) oerroegener. S)em Äönig ftriebrid) $Ml=

r)elm II., ber ja ben oon feinem Vorgänger unbeachteten $)td)tem

fld) Imlbreid) ermieS, nafyte Garnier, ber bem großen Äönig

gegenüber nur 3U ftammeln ftd) getraut hatte, mit größerem

6elbftbenuifjtfein; it)m fteflte er ftch als ebenbürtig 3ur Seite

etma mit folgenben Herfen:

Kein Öetft beginnt erbabeue ©efänge.

SHonard), £tr ift mein Sieb gemeint,

Sir meine 3unge, mein SRetftergriffel.

Sud) menn Garnier ju geroö^nlidjen 9)?enfd)en unb S5ingen

rjerabftieg, mar er unnahbar unb blieb einbrucfSloS. (seine ®e*

liebten ober bie <5l)loe, Salage, SMia, bie er fo nennt, bleiben

uns gänglid) fremb, fo eifrig er in ihrem 2obe mar. ©ein

©ebidjt über ben Job einer 2Sad)tel ift eine fd)mad)e 9tod)-

ahmung (SatulTS; für ben merfmürbigen „Granatapfel, ber in

SSerlin $ur 9ieife gefommen", Dermögen mir uns nid)t fonberlid)

begeiftern, unb mer möchte ben .pumor eines 5tampfgefpräd)S

groifdjen Söaffer unb 2Bein (2ld)elouS unb SkcdwS) bemunbem,

ber al§ SRefultat ber fdjönen ÜRifduntg ben Spfelmein preift.

GtS ift feltfam, bafj ein fo gebilbeter £)id)ter fo gefdjmacflos

unb ein mit ben SSerfen ber Sllten fo oertrauter <§d)riftfteu*er fo

humorlos bleiben tonnte, ©eniefjbar mürbe Garnier in feinen
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weltlichen ®ebid)ten nur, wenn er öon feinem Ijofyen ©reifufe

fyerabftieg. ©r brüefte menfdjlidjeS ©efüfyl aus, wenn er, ber

ÄriegSfänger, in einem Siebe über ben ^rieben bie ©reuel beS

Krieges barfteüte:

Xmn ad), ber Ärieg ocrroüftet Saat unb Sieben

Unb Äorn unb Woft, oertilget ftrudjt unb Stamm ....
ü)iit unfern Stoffen fäfjrt er 2>onnerroagen,

3)iit unfern Sidjcln mäf)t er Wenfdjcn ob,

Ten 3>ater Ijat er jüngft, er Imt ben Wann crfdjlagen,

Slun forbert er ben Änaben ab.

Ober es gelang iljm, bie wirfltdje SBolfSftimmung jener 3«t

jum SluSbrud: $u bringen, wenn er bie auggeflügelte Sltert^üm»

liefert uergafc unb fid), Dom ©tubirtifd) aufftefjenb, in bie @e*

finnung Derfefcte (1778), welche bie grofeen @tege beS fteben*

jährigen ÄriegeS ermöglid)t Ratten:

Httf, tapfre ©rüber, auf fall 5clb!

Öeredjt ift unfer ftrieg;

Und füfjret Eeutfajlanbd größter selb,

Und folget Qt)t unb Steg ....
Sßir ftreiten nod) ben alten 3trett,

Cxin Wann oerjaget oier,

Süir fragen nidjt, rote ftarf ifjr fetb,

3iiO fteljn fie, fragen roir.

S)em mobemen «ftunftfreunb ift Otamlcr mein* benn burd)

feine antifen unb patriotifdjen ©efänge als 2)id)ter ber ®raun=

fdjen ^afftonSmuftf befannt. Sie 2)id)tung in i^rer etwas nüdj*

ternen ßorrectfyeit mürbe allein bie 3*tteu fdjwerlid) überbauert

^aben, trofo einzelner fd)öner ©teilen, bie fie aufweifen (ann.

S)od) jeigt fict) in if)r bie ftarfe S3eeinfluffung beS <Did)terS burd)

bie $been ber SlufflärungSäeit. S)enn, wie fdjon föanfe bewerft

t)at*), oon bem ^enfdjenfreunbe , bem (Sblen, bem ^eiligen,

unferem SSorbilbe ift Diel bie Sftebe, niemals aber üon bem

®otteSfo£)n, nod) oon ber 3bee ber ßrlbfung ober gar ber 2ßer=

fö^nung.

3ur eigenen Scbcnägcfdndjte. S. 438.
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3)urd) ©leint unb Garnier mar Slnna Souife Äarfd) (1720

bis 1791) nad) Berlin gefommen (1764). (sie rnurbe gelobt,

übermäßig gefeiert, geriet!) balb in 9lotf) unb mar Diele $al)rc

nid)t uiel met)r als eine bid)tenbc Bettlerin.

2>a£ 9Jiitgefül)l, baS ben SBetradjter beS armfeligeu @e*

fd)icfe$ ber Poetin ergreifen tonnte, wirb grünblid) gerftört, fo*

balb man ifjrem SBefen unb (Stjarafter natjer tritt. Sie, bie in

tfjren früheren Sauren aufrieben mar, burd) it)re Serfe ein paar

©rofdjen $u Derbtenen, errjob balb nad) tfjrer 3lnfunft in Berlin,

nadjbem fte ben SSeiijraud) gefdmtecft rjatte, ben man ib,r ftreute,

ben Slnfprud), eine grofee S)id)terin $u fein; fte fdjmücfte ftd) eitel

mit bem tarnen ber €appb,o, ben ruqftd)tiger itritifer 2SeiSl)eit iljr

Derlietjen, fte mürbe taub gegen (gtnroänbe, eingebilbet auf itjre

Seiftungen unb üodjte, wenige reftgnirte Momente ausgenommen,

auf tfyre Unfterblidjfeit. Sie fang non Sreue, wahrte fte ihjcm

©atten aber fo menig, bafc fte itm inS @lenb trieb unb mit £ot)n

überfdntttete, ba er ftd) in feiner troftlofen Sage fleljenb an fte

manbte; pe oer^errlidjte bie Mutterliebe, fjafjte aber ifyre eignen

ßinber unb Dernad)läfftgte, ein iämmerlidjer SnpuS ber „gelehrten

Srau", 2BirtI)fd)aft unb .£>auS; fte üerfünbete bie #ol)eit unb ©elbft*

ftänbigfeit beS S)id)terS unb l)atte SlnmanMitngen, als 2Bob>

t^äterin Slnberer 3U erfdjeinen, aber bieS 2öol)ltl)un aus ben

Stafdjen Slnberer mar bei berjenigen Derbädjtig, meldje fo mentg

eigene SBürbe fannte, baß jte Don #od) unb fiebrig Söo^Uljatcn

erbat ober menigftenS annahm.

«ölit Gtjarafterloftgfeit ober Webrigfeit beS SBefenS fann

ftd) ja mandjmal gülle beS SalentS Derbinben. Sei ber Äarfd)in

mar bieS nid)t ber $all. <sef)en mir Don ben Gelegenheit*:

Dichtungen ab, in benen aud) fte ftd) üerfud)te, mit allen fteljlern,

bie jener ©attung anhaften, fo bleiben brei Stoffe übrig, toeld)e

bie SDid)tcrin gern unb aus freien Etüden mahlte, unb in benen

jte Talent tjätte befunben fönnen, menn fte foldjeS befeffen hätte:

Religion, Siebe, SBaterlanb.

S)ie Äarfdjiu mar fromm. £d)on in it)ier frühen ^ugenb
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f)atte fic geiftlidje ©ebid)te gemadjt. SReligiöfcS @efül)l atio

mar ba, bteS aber 3um voetifdjcn SluSbrucf bringen,

fehlte irjr bie &äl)igfeit. 3»rjre SBegeidjnung ber Geologen als

„9Jlänner, bie in fd)roaraen Stöcfen auf ber t)ol)en tfanjel uns

entbecfen, roeld)er SBeg gum Seben rid)tig ift
M

, ober beS Sonn=

tagö als „beS $agS, ben ein erfdjaffenber ©ort nad) ber

pollenbeten Sd)öofung f)od)rjeilig mad)te jur föuf)", mag fyiu*

geben, aber aud) in größeren geiftlidjen ©ebid)ten tritt biefe

oöllige Unfäl)igfeit fjeroor. 911« 23eroeiS biene ein längere« ®e*

bid)t: „2ln ©ott". £ie Poetin roiU beroeifen, bajj bie Spiere,

felbft bie größeren unb mit ben meifien ßräftrtt begabten, ©ott

nid)t fennen, bafe aber bie 2J?enfd)en ©ott pretfcn, »eil — er

irjnen fo reidjlicfc gu cffen unb $u trinfen gibt. 2)iefer ungc*

roöfynlidje ©ebanfe ift ebenfo ungeroörjnlid) ausgebrücft. S8on

bem (Eleganten wirb gejagt, er „fjört Unterridjt, fann tief be*

trad)ten unb traurig fein bem SDienfdjeu gleid)\ £>em &bler

roirb oorgeroorfen
,

bafj er groar gur Sonne fliegt, aber ©ott

nid)t ftet)t. 2)er 3)ienfd) aber, ber alfo djarafteriftrt roirb: „S)en

Ingeln nad), roeit über 2f)ier unb Sterne, @rl)aben rjaft S)u

mid) gemadjt", preift ©ott im ftrüfjling, $erbft unb Söinter

felbft am Kamine, ober aud) im Sommer, für melden unfere

Sängerin bie Sejeidjnung finbet: „Unb roenn mit roörterlofer

Stimme ber SJogel S)ir lobfmgen ftyt".

Sud) ber Patriotismus, ber roo^l ed)t mar, oermodjte irjr

fein gutes ©ebid)t $u entlocfen. Sagt fie bod) einmal felbft,

mit einer bei irjr feltenen Selbfterfenntnife: „SRir ferjlt $um

£elbengefange ©lut unb ein männlidjer Sdjroung". lieber

tfletft'S, Des l)elbenr>aften Poeten, $ob bidjtete fte bie entfefclidjen

33erfe:

\mltcr 3Rai, bei jenem 3ty ber SRufen,

2Bo bie Cbcr iljren offnen ^ufen

mt erfdjlagner Muffen »tut gefdjwärjt,

fitegi ein £tcf)ter, ber Sid) einft gelungen;

§unbert Seelen Ijat fein lob burd)brungen,

D, er ftarb ooH SBJunben, unb beljerjt.
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SSenn jte ben Job be§ ^ringen ,£)etnrid) oon 39raunfd)roeig

beflagte, fo rief jte bcr Stelle, „roo fein £elbenblut geftoffen"

gu, „ewig purpurrot^ $u bleiben", unb fdjlofe patyctifd): „Skid)'

2Md)ter ÜKofdjuS Seier rjat gefunben — ber netjme fie gur £anb\
£>er (Sntfafc oon Sraunfdjmeig (1761) rjatte nad) iljrer ©<f)ilbe*

rung folgenbe rounberfamc SBirfung:

Huf beut öroefen Ijörteu c3 bie 3icf)c;

frirfrfjc warfen plöfelid) in bic £>öf)c

3^rcr §ftupler jatftgleS Öewcifj;

2(u3 ben Sellen wäljten ftd) bic Zfjicrc,

Unb toi Zfyak licjjen äweene Stiere

3f>rcn Äampf unb fjordjtcn bem öcftfjrci.

2lud) in SiebeSgebidjten oermod)te fte nid)t§ gu leiften. Db jte

für ftd) ober im Tanten Slnberer oon Siebe rebete, es blieb bei

unpoetifdjen ©ebänfen unb bei profaifd)er 2tu3brucf3roeife. Sie

ließ g- 23. eine franfe öraut an il)ren ©eliebten fd)reiben — etwa

mit berfelben 3ärtKd)feit, mit roetdjer eine anbere um itjre ent*

flobene 3ßad)tigaU flagt — unb legte ifyr folgenbe 23erfe in ben

9Jhmb, bie aufeer ber franfen 33raut wol)l fdmwlid) 3>emanb

oerfte^en roirb:

%c& fticberS ©litt, empor in« $aupt geftiegen

5rcrt3 ben Öcbanfcn, cb,c er fid)

Gntwicfelte, ba roo Öcbanfcn liegen,

3n ber ©tnpftnbung für btd)!

SBenn jte jelbjt gu lieben begann, fo ergab jte fid) einem füß*

liefen ©etänbcl. (53 ift redjt unerquicflid), bie alte reiglofe grau

mit tljrem „^alemon", ober toie fte fonft iljre greunbe nennt,

liebeln gu ferjen unb ifjr Siebeägcflüfter ooll erlogener ©mpftn^

bungen mit anhören. 2)enn edjte Siebe fannte fte nid)t, roenn

fte aud) einmal in einer Spradje, bie poetifd) fein foH, jagte:

„O, mir entmifd)t nid)t, maS bie ÜRenfd)en füllen". ©ulger'S,

il)re3 eifrigen ©öntterS, grau mar geftorben. S)er SRann fd)ien

gu Sobe betrübt; bie £>id)tertn tjatte für ilm nur ben SRatt), er

möge ftd) „unter allen Sd)önen eine $od)ter M
au§fud)en, „ge*

geidjnet oon ber Sugenb mit Söerftanbe":
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Sanft rote ein 2arnm, ba$ in ber 3Rtttaa3ftunbe

ftromm auf bem SdjooB ber jungen Cbjoe fpiclt,

6 ei fic, unb trag' ein fterj in tljrem SMunbe,

£a3 nur für btd) gefüllt.

Söenn fold) tljöridjteS Söorteaneinanberreifyen, gefdjraubte ^u§1

brueföroeife, ücrfctjltc Silber $oefie jtnb, bann mag bie ßarfdjin

eine 2>id)terin genannt werben; roenn aber bie 2)id)tung bie

Aufgabe Ijat, grofee ©ebanfen unb ed)teS ©efüfyl in eblem StoS*

bruef Dor$ufüt)ren, bann mar fte bem armen 2öeibe nid)t ge=

geben, ba$ eben nur bie #äf)igfeit fyatte, auf gegebene Silben

mit grofjer Sdjnelligfeit paffenbe, nid)t übel flingenbe 9?eime

aU finben.

2lud) biefe Sängerin $riebrid)§ fonnte jid) feiner ent|d)iebcncn

ftörberung feitcnS be3 ÄöuigS rühmen. &üerbing§ foll biefer, auf^

merfiam gemadjt burd) 3ciliuö* Ucberfe^ung einiger Epigramme,

ber S)id)terin in einer ifyr gewährten längeren Unterrebung ein

£auä in (Sfmrlottenburg, 200 $ f)lr. iäfyrlidjer $enfion nebft freiem

^pol^ gugefagt Ijaben*); bie alfo reid) Segnabete roartete aber

oergebenS auf Erfüllung ber föniglidjen äkrtjcijjung. ©eitbem

fam e$ nur 3U fleinen Unterftüjjungcn, bie um fo fleiner mürben,

je häufiger ftd) bie 33itten mteberfyoltcn.

25on all ben (benannten rourbe Serlin bei ben Derfd)iebenften

©elegeutjeiten laut gepriefen. Niemals oieüeid)t entluiftaftifdjer

al$ burd) % ©. ©illamoü, ber jmar fein berliner mar, es ben

Berlinern aber in £nmuen auoortyat. 2lu$ feinem Sobgefang")

•) 2)ie§ roctß man allein au«t einem Briefe OHeimS an Uj 4. ©ept. 17G3

3. f. pr. Öefd). 12, G98. Xet »rief ber Äarfdjin, auf ben OJIeim fid> bejiebj,

roirb oon bem fleißigen Herausgeber ^röbje nirfjt mitgcifjeilt, ift alfo roofij

nidjt crfjalten. 3)lir fcfjeint Qleimä ©rief fcfjr r>erbäd)tig. ftriebrid) ,öar

nid}t berartig liberal, roie bie Äarfdjin und glauben madjen roiH. Sie

roirb in ifircr Skrroirrung ben Äönig falfdj oerftanben ober in itjrcr all«

juregen ^Ijantafie ben 5öunid) mit ber erfüHung ocrroedjielt fabelt. 2 od)

blieb fic beftänbig babet, baä föniglidjc SHnerbieten gehört ju traben.

}iad) 1770 fdjrieb fie an ©leim: „ob er glcid) fo lange oerjcudjt mir fein

Söori au galten." a. a. D. (2. 719.

**) 3. Ö. SüillamoD, ©ämmtlidjc poet. ©dir. ÖP3. 1779. B. 158:

Saä beutfd)« 2ttf)cnc üHai 17G5.
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ftatt aller übrigen, mögen einige 33crfe fyer eine Stelle

finben:

Gewiß! ftc fjat ein ©ott, wie EarbanS Sifc

3öie SRljobuS, baä fein 9forb beftürmet,

3um prätfjtigcn Stilen für SBeiSficit, Äünfie, Sßifc

9)ltt wunbert()ätger fcanb ertljürmct

2er ^fürflcnftäbte Äönigtn!

3a, glaube ftreunb, ber ifjr am Sufen lieget,

©in ©ott ftfjuf einft ba3 ewige ©erlin,

2)a8 gricdjifd) glänjt unb römifd) fieget.

Unter ben Sdjriftftellern ber ftribericianifdjen ßeit nerbient

% 6t). Kröger*) (1722—1750, in «Berlin geboren unb bort als

(Sdjaufpieler trjätig) fdjon um beSroiÜen eine @rmäb,nung, weil

baS nod) in feinen §d)ul|al)ren gebid)tete Suftfpiel : „5)ie ©eift*

liefen auf bem 2anbe" bie antigeiftlid)c Stimmung auSbrücft,

bie oft als einziges 9Jtotiö ber Sufflärung galt. ©iefeS Suft*

fpiel, nad) bem sUfolierefd)en STartuffe unb beffen beutfd)en 9kd)-

afjmern bearbeitet, mit großem Schagen ben unfeufdjen, fauf*

luftigen, babei ftetS falbungSooUeu 2anoprebiger oorfuljrenb,

unb ein anbereS, ber „£er$og ^Dlic^cl", eine nid)t ungefdjicfte 93e*

arbeitung ber ©efdndjte eines 33auernjungen, ber burd) 33er=

merttjung feines fleinen SeftfceS reid) $u merben IjofTt, waren

bamals fefjr beliebt. SefctereS würbe oon ©oetfye in feinem

fieipgiger Äreife aufgeführt; uon bem Cgrftern bezeugt Seffvng:

„Sie SBelt fonnte fid) an ben ©eiftlicrien nidjt fatt lefen;

fie mürben mef)r als einmal gebrueft; ja fie mürben, was

bie £efer immer um bie £älfte vermehrt, confiScirt." SMS

Sntereffe an bem Stücfe mar berartig grofe, bat) eine bramatifd)e

Äritif) barüber gebrueft mürbe, in weldier ber Sanbpfarrer fo*

morjl feinem als feiner ©attin Stowten, Sreulieb unb £ugenbt)olb,

*) Sgl. ©oebefe IV 1, 12 ». 2). 93. XVII, 230 fg. — ^oettfdjc unb

t^eatralifdje Sdjriften bgg- oon 3. (V. Soweit. I'p3- 17G3. Sie ©etftlicbcn

auf b. £anbe ,?ucrü 1743 gebrueft. l'effing (öcmpel) XII, 383.

•*) Serbcfferungen unb 3ufä|je be« Suüfpielä bie ©etftlidjeu auf

bem i:anbe in gweten öanblungen famt beffen Wadjfuiel 1744.
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ootlfte @^rc mad)t, roährcnb Amtmann unb (Sdjulje beftcdjlidie

unb finnlid)e Kreaturen ftnb, unb aud) bic &bligen unb bic

ftarfen ©elfter (DffenbarungSgegner) als £ohlföpfe unb Un=

roürbige bargefteüt werben, ©elegentltd) mujjte Krüger aud)

patriotifd) $u reben: baS git .<pafle 1745 aufgeführte ^eftfpiel

„2)er Ueberroinber" ober baS 1746 in Breslau gegebene „£er

©ieg ein Skter be§ ^riebenS" feierten unter Vorführung oon

lauter allegorifdjcn ©eftalten bie fc^lejtfdjen ©rofctrjaten unb

fteUten ben tfönig, ben fte gern mit ^ermann Dergleichen, al*

33efd)ü^er feiner Stäbte, aud) feiner 9te|tben$ bar. 3" feinen

Stnngebidjten fprad) er nid)t ohne Slnmuth Don Srinfen unb

Sieben.

3n biefer ledern Seaietjung hatte er einen ©enoffen in

@. SS. Surmann (1733—1801, feit 1764 in «Berlin)*), ber jefet

faft nur burd) feine Spielerei, @ebid)te ohne r $u fdjreiben, be=

fannt ift. 6r ^atte baS <2d)icffal mandjer Poeten burd)$umad)en

:

furzen 3ftuhm unb langes ßlenb. 2öie fd)led)t e§ ihm julefet

ging, ergibt ftd) aus einem Settelgebidjt „Sin meine ©önner",

ba§ oon ihm ber €>penerfd)en 3c^un0 eingefdjicft mar unb an

feinem JobeStage (5. 3an.) jum 2lbbrucf gelangte. £>ie fläg*

liehen föerfe lauteten:

Wein SWangel fteigt mit jebem Jage,

3>m Sterben nab, ift meine Sagt.

Wo« gebe, bafe eS nidjt mefjr lange tuäfjrt,

2>a midj ba$ (Slcnb bod) oerjefjrt!

ScrlaRt mid) rndjt in meinen legten Reiben,

«ott unb mein Sani erfefct c3 eud) mit ^reuben.

@r mar ein gutmütiger, frohgejeüiger 9Äen|'d), wohltätig felbft

in feinem glenbe. 2lud) in feiner 2)id)tung mar er ein wirf«

Iid)er Slnafreoutifer. S)aS Befen feiner 2)id)tung ftellte er ein*

mal hübfd) bar: Apollo habe ihm ein 6attenjpiel für gelben

unb ÄQ)lad)ten gegeben, baö haDe er abgelehnt, meil er bafür

*) Jabein unb (rrjätj hingen. Berlin 1773. Sicbcr 1774. 2>gi.

öoebefe örunbr. IV, 1, 3. 46.
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311 wcid) fei; baS ©aitenfpiel für große Farmer f)abe er Don

ftd) gewiefen, weil fein ®efül)l fid) weigere, 3*bem gu fingen;

baS für $ufc unb Sßein beftimmte rjabe er angenommen. 6r

mar barjer fein 5riebrid)Sfänger; wenn er eS ftd) aud) nid)t oer*

jagte, auf bie Urne beS grofjen Königs unb $ur £>ulbigung feines

Nachfolgers einige Söcrfe gu madjen, fo bebid)tete er öfter Siebe

unb SSein. @d)werlid) mar er fo trunfen, mie er ftd) unb ben

Xidjter bar^ufteUen liebt, unb gewife md)t in alle bie Sauren,

(Jlifen unb 2)oriS oerliebt — bie tarnen: Kamele unb ÜHeliffe

menbete er nur an, wenn er für einen SReim auf 6eelc unb

ftüffe uerlegen war — , bie er in feinen ©ebidjten anrief; aber

©enufc unb greubc war fein SebenSelement unb ber (5f)e wibmete

er (Seufzer ftatt Sobgefänge. Srofcbem oergafc er nid)t, aud) bie

Jugenb ju uerf)errlid)en unb bie Siebe nur bann $u preifen,

wenn fae mit (sfjrbarfcit tiereint war. SSSlit bem 2Micfe beS Siebet«

btdjters fat) er aud) bie -Ratur an. 3rjm war ber §rüt)ling nur

willfommen, weil er bann mit bem Siebdjen burd) §elb unb 2lu

fd)weifeu fonnte, ber SBinter angenehm, weil er traulidjeS 33ci=

fammenfein gewähre unb baburd) bie SiebeSglutl) erf)öl)c. @r

ftellte in anmutigen fabeln unb ©r^ä^lungen 9Jtenfd)en unb

$l)iere bar, rebete fyarmloS oon ifyren (Sdjwädjen unb würbe

nur böfe, wenn er auf bie JRecenfenten §u fpredjen fam. 5)enn

er l)ielt etwas auf ftd), elje 9iotf) unb Äranfljcit fein ©elbft*

bemufctfein ertöbtet Ratten unb brauchte für feine ÜöerufSgenoffen

ben ftolgen SJerS:

SÖJaS finb benn nun ber 2ljorcn 3ttitlionen?

Gin Weift, ber nad) ber 3öei§I)eit ftrebt,

Gin £idjter, beffen 2ieb burd) Xugcnb fid) erbebt,

£»at bod) ioof)I Üronen?

2?on Sugenb unb £er$ 3U reben bemühte er ftd) aud) in

einer 2öod)cnfd)rift
#
), bie er mutfjig genug war, gleid) auf ein

$al)r aujufünbigen unb flug genug, nad) bem erften 3at)r

eingeben gu laffen. S)arin trat er aud) als $rofaifer auf, nad)

•) Site! ogl. oben 2. 430.
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bem SRccept ber alten 2Sod)enfd)riftler. Sieber jebod) bebiente

er ftd) be§ Kerfes, gletd)ütel ob er oon ber ©ottfyeit ober üon

feiner gerbrodjenen ü£affe fang, ob er bem Job ben SSiKfontm

bot ober ben ©tu&er cfyarafteriftrte. OTatte Epigramme, tljrem

3nf)alte nad) geit* unb ortloS, wed)feln mit Srtnfliebern, bic

einem Söaffertrinfer Gfljre madjen. 93on ber gettgenöiftfd)en

Sirteratur erfuhr man eigentlid) nur, bafe baS Srauerfpiel

ßlfriebe oon 23ertud) erfdjien — ber Slutor mürbe babei ein

„Stbler", ein „neuer ©opl)ocle§" genannt — ; uon 99erlinifd)em,

aufeer ber Sluffufjrung biefeS ©tücfeS, einen #ömnu§ auf bie

oerfloffene Äod)fd)e 33ülute unb einen ^anegnrtfuS auf bie eben

erfd)ienenen ©raunfdjen ©uctte. Unb bod) I)atte S3urmann

Dteaeidjt ganj 3^cd)t, ftd) oon feinen ßefern mit ben SSorten gu

oerabfd)ieben, bie fdjltefelid) ein feber nid)t ganj unbeliebter

S)td)ter auf ftd) anroenben fann, unb mit benen ftd) aud) bie

©djriftfteUer ber gribericianifd)en Seit getrotteten:

3rf) bin 3U metner 3^it aud) ^Junft im 3111 getuefen,

Unb itmrb geliebt unb roarb gelefen.

Slber rcenn bie beurfdjen «Sdjrtftfteüer jener 3^it ifyre

«Stellung unb Beliebtheit beim publicum mit ber ber franjöft*

fd)en oerglidjen, fo mieten fte ftd) für red)t flehte $ünftd)en im

21U galten unb bie ßiebe, bie ienen erzeigt mürbe, oon ^ergen

beneiben.
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$te graniten.

„Wlit ben fogenannten ^S^ilofop^en am £>ofe gefyt c8 rouuber*

lid) l)er. £>er SRarquiS b'SlrgenS mar jmei ^oijx gang in ber

äu&erften grace, bann fonnte er e8 nid)t met)r aushalten, bat

ben flönig, ifnn nur feine $enfion als Chambellan uon 600 2^lr.

(benn aufeerbem Imt er an bie 2000) gu laffen; er motte in SRutje

mit feiner neuen Stau, ber ftumpfnäfigen, fdjminferfatyrenen

Cochois leben. SDer Äimig liefe tym gur Antwort fagen, er

mödjte nur in 8 Jagen roieber anfragen unb fid) beftnnen.

darüber ift er aber feit 3af)r unb Sag bem tfönig nidjt me|f

unter Bugen gefommen.

„Darget ift ein fleiner tfopf, naljm eine grau, fteefte ftc

mit ben ftrangofen an, gab baräber Diel uon ftd) gu reben unb

gu lad)en, bleibt aber, roeil er Hein, bod) nod) ba.

„La Mettrie f)at im Anfang ben Äönig ein paar 2J?al ge*

fprodjen, banad) 2 %al)T nidjt mefyr. 9hm ift er feit 6 *föo*

naten nebft S)arget unb Srnaub SJhtlector, fft^rt aber immer

fort, tolle ©treibe gu madjen. 3$or einiger Seit fyat er ein

£>ing bruefen laffen. S)a lobt er unfern tfönig auf ttnfoftcn

be§ Königes oon ^ronfreid). ©arüber wirb ber Äönig fer)r

unwillig, Reifet il)it faqnin unb id) weife nid)t wa§ meljr unb er

antwortet: eh bien, Sire, il faut me niettrc ä Spando.

„Arnaud ift nun gar ein närrifd)er ©djüler. G£r fyat aud)

jefco feinen 2lbfd)ieb. 23or einiger £t\t fagt er: bie ©arbe in

$ot«bam mären gwar fajönc ßeutc, aber bie ©arbe be§ Könige«
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in ftranfreid) wäre bod) nod) fdjöner: ce sont, des hommes

bien fait* comme raoi.

„SRaupertuiS . . . foU eclipftct fein. ÜRan crjä^lt jmei

#iftorien baoon, bie eine, baß fjerauSgefommen, er Ijabe in

ftranfreid) nod) eine ftrau."*)

S)iefe ungefdjminfte, »on $latid)fud)t unb einer ftarfen Ab-

neigung beS beutfd) gefinnten (SdjriftfteüerS gegen bie am #ofe

mäd)tigen franjöjifdjen ßitteraten geroijj nid)t freie @d)ilberung

nennt — mit 8lu$naf)me ber beiben 33ebeutenbften — biejenigen

#ran$ofen, roeld)e bie Umgebung beS Wlofopfjen oon ©anSfouci

bilbeten. (£3 ift unmöglid), aUe bie einzelnen, roie karget unb

Slrnaub, gu befpred)en. 9hir brei berfelben bebürfen unb Der»

bienen eine etroaS auöfür)rlid)c (grroäljnung: s3Jtarqui8 borgen«,

2a UKettrte unb ^DtoupertuiS. £>ie beiben Sefoteren nehmen eine

Ijeroorragenbe Stellung in ber franäöftfdjen fiitteratur ein;

b'ÄrgenS wirb fjeute nur genannt, »eil er ftriebriays Vertrauter

mar. '*)

3ean SBaptiftc be «Boner, EtarquiS borgen« (1704—1771,

Don 1742—1769 in Berlin) mar ein fähiger <5d)riftfteller, beffen

ftäfyigfeiten aber §n feiner red)ten SSuSbilbung gelangten, metl er

roeber gleifc nod) ©tetigfeit, nod) Siefe befafe. @r mar ein arge«

SSeltfinb, fein (Sfyarafter, fo bafe trofc feiner mirflid) rubjeuben

8lnf)änglid)fett an ben ßonig bie ärt, mie er non ftrtebrid) be«

l)anbelt mürbe, jmifdjen ljer$lid)er ftreunbeStreue unb ber un=

*) Äraufc an ©leim, unbatirt c. 1750. ÖL ». (Jpalberftabt).

**) gür bcn folgenben »bfd)nitt oergletdje bic jroei Ducttenroerfe:

(M. Grimm), Correapondance litterairo, philosophiquo <>t critique.

16 ©änbe. $ari3 1877— 1882. Donina: La Prasse litteraire »ous

Frederic lo Grand (mit feljr auSfüfjrlidfjem 9icbentitcl). 3 93änbe. SBcrlin

1790 u. 91. 93on Bearbeitungen in erfter Sinie: A. Sayoux, Le 18. siecle

k l'ötnuiger. Hist. de la lit. franc. dans les divers pays de PEurope.

2 öänbc. $art3 1861. ferner: bic fcfmn ermähnten Memoire» oon

Formey unb Bartholin <W fpäler nod) 3U nennenbe 2lrbeit über bic $er*

lincr Slfabemte. %üt SHaupertuiS, Soltairc unb ^riebrid) ift (Einzelnes

and meinem «uffafr: »oliaire u. gr. II. (Sortrage a. a. D. 6. 102 ff.)

roicberbcnuöt. $ür b orgen« nod) ». D. 8. I, 521—524.
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mürbigen SRarrenmanier fdjroanfte, in ber ©unbling tractirt

morben mar. (5J?an benfe an ben oon ^riebrid) Derfafeten

Hirtenbrief be$ (5r$bifd)of$ Don Souloufe, ber bem in ber $ro=

oence gu lange roeilenben Stounbe uon feinem 2)iener allmorgcnb*

lid) Dorgelefen werben mufete.) (Sr fdjrieb Wemoiren, fritifdje

S3erid)te
f Ueberfefcungen aus bem <&ried)ifd)en, bem er fid) eine

3eit lang mit großem ßifer gumanbte, politifd)e 33rofcfytiren imb

elegante Briefe, (Sr mar ©irector ber pfjilofophjfdjen klaffe ber

Afabemie unb eine ßeit lang 33orftcr)er be3 SfyeaterS. @etn

£auptbemüf)en aber mar etnfeitige StufflärungStenbenj, beftänbige

2öieberl)olung einmal au§gefprod)ener £albmat)rl)eiten unb eine

grengenlofe 2Serad)tung ber Derbreiteten SageSmeinungen unb

be3 gelehrten ©ünfels. (Sr liebte e£, an Allem ju jroeifeln unb

feinen ßroeifel rebfelig auSjufpredjen. (Sr mar, mie Voltaire

einmal fagte, ein trofc feiner <Sd)ma^aftigfeit ber guten ©ad)e

nüfjlidjer Äefcer. 2>enn er oerftanb e3, leicht unb feffelnb ju

plaubem, über tiefe ©ebanfen mit jener Dberfläd)lid)feit Ijinroeg»

jufyüpfen, bie Don ber grojjen 2Jlenge als felbftänbigeS Abtfmn

ernfter @eifte$arbeit angefefjen mirb, burd) frioole ©päfjdjen bie

eine klaffe Don &efern anziehen, bie oor pf)ilofopt)ifd)en ©pe*

culationen 3Rei^au§ nafjm unb burd) unaufhörliches Söieberholen

bie aubere klaffe $u überführen, bie leid)t über nur einmal oor=

getragene 2faftd)ten l)inmegfal). Alle biefe Gegenseiten jeigen fid)

in feinen „jübifdjen ©riefen", bereinigen unter feinen ©durften,

bie einen mirflid) grofeen Erfolg baoontrug, benen fpäter fabba*

liftifdje unb d)ineflfd>e folgten. 3n <&e\\, bie tarnen unb 3lrt

bem berühmten Sorbilbe Montesquieu« entnahmen, ofme bieS an

©eift unb ©irfnng |ii erreidjen, führte er mit leisten 23affeu

einen ernften tfampf gegen ben Aberglauben unb bie chriftliche

Religion. 2)enn ihm mar c3 mit biefem Kampfe gemifc ernft,

obgleich bie oft fjeroortretenbe ftrioolitat roaljre Uebeqeugung

au^jufdjliejien fdjeint. Namentlich finb bie brei dorrefponbenten

feiner „iubifdjcn ©riefe" : Aaron üttoncera, Sfaac CniS unb

©rito, burdjauö ernfte, gläubige, ftttenftrenge Männer, bie glutf;
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lid) gu ber 2eid)tfertigfeit, SfettftS unb laren ÜRoral itjrcr anberS

benfenben ßeitgenoffen in ©egenfafc geftetlt werben. 2)ie 93er-

rounberung über ben d)riftlid)en ©lauben unb ©otteöbtenft, bie

b'&rgenö ifynen licl), ift gefünftelt; il)re Abneigung gegen einzelne

©laubenSfäfce, SleligtonSübungen unb 5?erfolgung$wutf) ift bie

be§ $t)ilofopf)eu. Setner innerften Ueberjeugung gehört aud)

baä einem biefer jübifdjen @orrefponbenten In ben SHunb gelegte

SSort an: „3>d) möd)te ben Gimmel für einen glänjenben ^alaft

anfefjen, in ben man burd) üier $f)ore gelangt, bie nad) ben

Dier oerjdjiebenen Seiten ber Sßelt fdjauen. ÜRan fann in bie3

rjerrlidje ©ebäube Don Dften, Söeften, ©üben unb Horben ge»

langen; nur finb bie SBege, bie bortfjin führen, nid)t alle

gleid) fdjön".

Dörgens roofmte in ©anSfouci einmal mit ÜKaupertuiS ju=

fammen.*) ßefetercr fniete oor bem @d)lafengeb,en nieber, um

fein ©ebet ju ftrecrjen, unb liefe in biefer Sptigfeit burd)

beS ßimmergenoffen ärgerliche SluSrufe: ,,2Ba« foH ba3 Ijeifeen?

33ift 2>u toU?" nid)t ftören. 2>er ehemalige fyreigeift mar grabe

in ber für jene ©cftmutng fo gfinftigcn berliner ^tmofa^cire

fromm geworben.

Sil« Sßincfelmann gu feinem <Sd)merge erfannte, bafj bie

5)erliner 2lncrbietungen , bie man ilnn gemadjt Ijatte, nidjt er*

füllt mürben, fdjrieb er ärgerlid) einem ftreunbe (an o. @d)labren«

borf, 19. Dctober 1765): „3m Uebrigen rueifj ber Köllig nid)t,

bafj man einen URenfdjen, roeldjer 9tom gegen Berlin oerläfct

unb jtO) nid)t anzutragen nötljig fyat, roenigftenS fo oiel geben

müjfe als ijemanbem, roeld)er oon bem GfiSmeere, non Meters»

bürg gerufen wirb. ®od) follte er triften, bafe id) merjr als

ein Sllgebraifte 9htfcen fdjaffen fann unb bafj bie ©rfafjrung

*) Tiefe Raffung t>er Öefcf)id)ic nad) 50rmcn ' Mein. I, 215, ber fic

von b'SIrgcnS fjat. Sie oerbient beSroegen oor be Gatt'S SBertdjt (ogl.

m. Sorrräge ©. llöfg.) ben SJorjug. Ueber SRaupertui« formen I, 172 biä

226. La Bcaumelle, Vie de Mauportuis (getrieben <•. 1750). $<KiJ

1856. Oeuvres. 4 SBönbc. SBetlin 1753. Lettre«. Treiben 1752.

©dger, »erlin. I. 32
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oon gefjn Sauren in 9Roin weit foftbarcr fei, als ebenfo üiel

3a^re 2luSred)nungen oon 33errjältniffen t»on parabolifd)en ginien,

bie man gu SfcobolSf fo gut als gu ©mnrna madjen fann."

Sßlit biefen gornigen SSorten fpiette ber berühmte Aunft*

gelehrte, ben für Berlin gu gewinnen man leiber unterliefe, auf

bie ©unft an, bie 9ttaupertuiS in ^Berlin genoffen f)atte. % 2.

sjftorcau be SflaupertuiS
,

geb. in St. ÜJfalo 1698 (oon 1741

bis 1759 in 23erlin, furg üor feinem £obe reifte er nad) 23afel,

wo er ftarb), barf aber nid)t nad) biefem unwilligen 2Sort be*

urteilt werben. 6r mar ein bebeutenber ÜRatfyematifer unb

$l)n|tfer, ber burd) bie Verbreitung ber ßefyren Newtons grofees

2lnfef)en erlangte unb oerbiente. (§r rourbe oon ^neoricrj fern*

gcfd)ä£t unb nergalt bem ßönig feine Sewunberung. 6d)on

1738, nod) als tfronöring, rjatte §riebrid) oon ifym gefagt: „(Sin

üttann wie ber tonnte in Berlin bei ©elegentjeit eine 2l!abemie

ber 2Biffenfd)aften griinben." Salb nad) feiner ^ronbefteigung

berief er irm unb mad)te if)n fpäter gum ^räftbenten ber 2Habemie.

Niemals Hefe er fid) in feiner 2öertf)fd)äfeung beS ©elefjrten irre

madjen. 1746 fdjrieb er: „<£r ift unfer ^allabium unb bie

fdjönfte (Sroberung, bie id) in meinem Seben gemaajt §abe."

Wod) Diele 3af)re fpäter nafjm er baS Söort gu feiner entfdjie*

benen Sertrjeibigung. @old)en gifer ocrgalt SttaupertuiS burd)

häufige« unb lautes fiob beS Königs. @r narjm ben tDiunb

giemlid) üoU, roenn er einmal ausrief: „2>er tfrieg fjat bie

^reufeen furd)tbar gemad)t, ftriebrid) ruft bie ORufen gurücf,

gibt ber Slfabemie neues Seben, inbem er fie in feinem ^Salaft

oerfammelt unb ftd) gu iljrem Söefdjü^er auffdjwingt. ^nfifer,

©eometer, $h,ilofopl)en, 3tcbner, pflegt eure Talente; unter einem

folgen dürften werbet ifyr nur feine 9Jhifee rjaben, bie nur wenige

2lugenblicfe bauert; aber bie ÜRomente $riebrid)S ftnb 3af)ren

an 2Bertt) gleid)."

WauüertuiS war ein einfeitiger, eigenfinniger unb einge*

bilbeter ©eleljrter. ©eine @infeitigfeit befunbete er burd) fein

tf)örid)te§ SBerürjmen, in feinem gangen Seben feine &t\lt OTo*
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UereS gelefen 511 Ijaben, feinen ©genftnn in feinem 93enel)men

bei littcrarifdjen Streitigfeiten. II ne cfede jamais, jagte

#riebrid) einmal oon ifmt. 3fa &er lttterarifd)en SBelt modjte

er 9iiemanben neben ftd) bulben, aus %uxd)t, »on feinem 3ftul)me

einjubüfeen. 2Wen ©rfolg feiner meiten SReifen fcfjrieb er ftd)

$u nnb beraubte bie SRitreifenben if)reS moljlüerbienten SlntfjeilS.

@r mar ftarf in feiner Siebe mie in feinem £afe. ftriebrid)

blieb er bis ju feinem (frtbe treu. 5Rur gan$ am ©djluffe

feinet SebenS bereute er, bem Könige SBaterlanb unb ftreunbe

geopfert 31t ^aben. £er $ob eines feiner fteinbe entlocfte if)m

aber nur ben 9faSruf: „9hm ift ein @d)urfe weniger auf ber

28elt, aber maS bebeutet ein Schürfe?
41

2lud) im $riüatgefpräd)

mar er, bei einer faft beifptellofen Seb^aftigfeit
,

bura) feine

groben unb wiegen Slntroorten berühmt. üRaria Sfjerefta ent*

gegnete er auf ifjre etmaS fpifce 23emerfung, bie 6d)mefter

$riebrid)S gelte ja für bie fdjönfte ^ringeffm, jiemltd) barfet)

:

„3>d) glaubte eS bisher." SllS ßönig, oon bem nod) bie 9iebe

fein mufe, in ber ^eftigfeit ber ^Debatte ifm einmal: „2Rein

armer ftreunb" anrebete, fd)rie sJHauöertuiS auf: „2lrm! arm!

<5ie ftnb toofjl befonberS reid)." «Seitfant mie ber ÜKann mar

feine Umgebung. (5r liefe, ftd) oon einem 3ßeger, Orion, be=

bienen, ber bei einem *D?ittagSmaf)l, mo ÜJ?aupertuiS einem an*

mefenbeu 9ftinifter eine grofee ßafyl fonberbarer ßingel^eiten oon

feiner norbifdjen 3Reife ergä^lte, feinem #erm oertraulid) bie

Söorte 3uPfterte: „2)er glaubt es mirflid)." 3n feinem #aufe

rcimmelte eS oon gieren aller 2lrt, bie nidjt eben bie 3fteinlid)fett

erfjöfjten: in benßimmern oon £unben, tfafcen, Papageien; im

£ofe oon £üfytern aller ©orten. @S mar nid)t leid)t unb mana>

mal nidjt gang ungefäf)rlid), ftd) burd) baS ©eroimmel burdjut*

arbeiten: Papageien festen ftd) ben (Sintretenben auf bie

Sdmltent; iSlänbifdje £unbe ftär^ten mit toütfjenbem ©efläffe

s33iand)em entgegen. (5r felbft fleibete ftd) gern auSlänbifd) unb

ging in feltfamer $rad)t in unb aufeer bem #aufe einher.

<2d)limmereS ©erebe als feine 2lbfonberlid)feiten in 33e*

32*
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nehmen unb Reibung riefen feine litterarifc^en (Srcentricitäten

Ijeroor. S)ie fd)hmmfte berfelben mar eine (Sammlung fleiner

Slb^anblungen, bie er unter beut Sitel Lettres erffeinen liefe

(1752). 3n biefen bradjte er bie feltfamften Singe oor. (Sr

fprad^ mit ernftem £one oom Stein ber Reifen, üon ber Dua=

bratur beS 3irfelS, Don ber Äunft, baS geben gu üerlangern.

(5r behauptete, bie Seele fönnte 3ufünftigeS erraten unb in

Vergangenes fdjanen. @r fällig oor, ein Sod) in bie @rbe ju

bohren, um if)r inneres *u erforfdjen, eine äguptifdje $qramibe

&u fprengen, um baS ©efjeimniBüotte ifjrcr (Sonftruction 511 er*

grünben; eine lateinifd)e Stabt jm erridjten, in melier ©erid)t,

^ßrebigt, Sdjaufpiel in ber Spradje SRomS gehalten werben

müßten; bie Äörper lebenbiger SSerbredjer $u ßrperimenten $u

benufcen, inSbefonbere in bem ©efyirn eines foldjen ben feinen

3ufammenf)ang jwifdjen Seele unb Körper gu ftubiren. Von

lefcterem SSerfudje folle man fid), wie er lefyrte, burd) bie an*

fdjeinenbe ©raufamfeit nidjt abfdjrccfen laffen: ein 9)tenfd) be-

beute nid)ts im Verfjältmfe jur ganjen ©attung.

SMefe ©riefe erfd)ienen grabe jur $tit eineä miffcnfd)aft=

lidjen Streites, in ben s)J?aupertuiS oerflodjten mar. 25arin

Ijanbelte eS fid) um baS 1744 Don ifjm aufgeftellte ©efefc de

la nioindre quantitß d'aetion, baS fid) auf f)arte unb elaftifdje

Körper be$og unb bie ^Bewegungen aller rorperlid)en Subftan^en

beftimmte. S)iefeS 1749 burd) eine gebruefte 2lbf)anblung üer*

öffentlid)te $rincip fanb in Sam. Äönig einen eifrigen ©egner,

ber nad) münblidjen unb fdjriftlidjen Verljanblungen mit Wl.

(1751) ben ©runbfafc an unb für fid) nid)t gelten laffen wollte,

überbieS barauf fjinwieS, bafc eine furje Erörterung btefeS

SßrincipS beS aJttnimuin in einem ©riefe üon Seibn^ ftd) finbe.

S>en in fold)er Angabe oerfteeften Vorwurf beS Plagiats üon

ftd) ab$umef)ren war 5J?aupertuiS eifrig bemüht. 3" oer $f)at

erlangte er eine 3uftintmung ber ^Berliner 3lfabemie gu feiner

Ütrjeorie unb eine Gsrflärung btefer $örperfdjaft , bafe jenes an*

geführte Fragment eines £eibnift'jd)en 23riefeS eine f?älfd)itng
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fei.
s

Jhir ein SWabemtfer, freilid) ber f)eroorragenbfte, SBoltaire

3ei0te fo wenig 2uft, bie ©ad)e feines ^räftbenten ju feiner

eigenen ju machen, bafe er gerabegu ßönig öert^eibigte unb

neben Dielen perfönlidjen Ausfällen auf ^JlcwfcertuiS , ber rool)l

aud) feinerfeits bem unbequemen SRioalen flatfd)füd)tig genug

entgegengetreten mar, $ari3 aufrief, ebenfo wie <Deutfd)lanb

unb ^poUanb gegen ben ftolgen s3Jiatf)ematifer Partei $u er*

greifen.

AIS nun bie oben flirten „Briefe" erfd)tenen, glaubte

Voltaire gewonnenes Spiel $u fyaben. (5r fdjrieb gegen feinen

SSiberfadjer eine heftige @d)rift*), bie eine 21 rt 2Bieberaufleben

ber ftafmtannsöunbling'fdjen $eulenfd)läge gu fein fd)eint, nur mit

bem gewaltigen Untertriebe, bafe l)ier ein geiftreierjer 2Kann, nid)t

ein wifclofer Riegel, einem ebenbürtigen ©egner, ber nur einmal

gefehlt f)atte, frdftige #tebe austeilte, unb bafe ber Äönig, unter

beffen Aegibe ber Angegriffene lebte, foldjen 6treid) nia)t gut

Juej}, fonbern ben Angreifer barob tjeftig tabeltc. SSoltairc fin*

girte in biefer €>d)rift, bafj bie „33riefe" nid)t oon einem $rä*

fi benten gefabrieben feien — fte tonnte ja l)öd)ftenS Don einem

Ijcrrüljren , ber unter 3rren ben oberften SRang einnähme —
fonbern oon einem Jüngling, ber batb als ßanbibat, balb als

Stubcnt beseidjnet wirb, ©iefer, ber „Qfingcborne oon @t.

3)?alo", eben 9JcaupertuiS, litte an einer fdjwercn #ranff)ett,

ju beren Jpeilung ber Dr. Afafia, Seibarjt beS ^apfteS, be=

ru^igenbe Ritten Derfd)riebe. Als Beuge feiner Ärantyeit mürbe

fein 33ud) betrad)tet, beffen einzelne 33et)aiU)tungen in iljrer

ganzen Ungereimtheit aufgezeigt werben. Aber bem „^räfibenten"

mürben nidjt bloä Torheiten öorgemorfen, er mürbe ber Ulf

fenntniß gqiet)en, unter i*orweiS einjelner «Spradjfcfymfeer, ber

*) Scfjr häufig gebrudt 3. ö. Oeuvres 1817, VIII, 428 -444. 3<f)

befifcc eine rieinc SluSgabc: Hist. du docteur Akakia et du natif de

St. Malo 17o3, 48 6©., »oo ber diatrib..- eine fur3e CMc$itf)t8er3aJ)lung

uorangcfjt unb ber ©rief 2Jiaupertut3" an Voltaire mit beffen ferner»

fungen folgt.
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Unbanfbarfeit gegen feine beutfcrjen ©aftgeber. (Seine litterarifdje

£t)ätigfett würbe in einem Urteile ber ^rofefforen beS SBei«-

IjeitScollegS oerbammt, in meld)em bem jungen Äutor tfleife, 33e*

fdjeibenfyeit, ßoncentration angeraten mürbe; nur bann tonnte

er rjoffcn, in Suhmf1 etwas $u werben.

Slbgeferjen Don ber unwürbigen 2lrt ber 23cf)anblung eines

©enoffcn war SBoltaireS 8d)rift ein grober 9J?ifebraud) beS 23er*

trauend beS Königs. 9lid)t fraft feiner (Senfurfretljeit liefe

23oltairc bie Sdjrift brucfen. heimeln-
#

j benufcte er ein Ujm

für bie „Skrtyribigung SolingbrofeS" gewährtes $rioilegtum,

um aua) bie fleine 5d)rift, für bie er niemals ein foldjeS er=

galten f)ätte, in ^otSbam brucfen $u laffen. ftriebrid), ber ein

©remplar fa^, »erlangte bie Unterbrücfung. 3)ieS gefdjat).

©ofort liefe 93oltaire einen Dteubrucf IjerfteUen unb Berlin mit

©remplaren überfdjwcmmen. empört über biefe neue Weber*

trädjtigfeit liefe ftriebrid) bie üorrjanbenen ©remplare be$ „2lfafia"

in Berlin Derbrennen. S)er „SHafia" gab, nad) fo managen

DorauSgegangenen Slnläffen ben 21u$fd)lag 311m 23rud)e jwifd)en

bem Könige unb Voltaire. sJftaupertui§, ber bieSmal feine 23er=

tljeibigungSfdjrift erhielt, fonbern nur ein paar mitleibige SBorte

als Stroftgefeilen, antwortete niajt, fonbern fdjicfte Voltaire eine

$erau$forberung jitm 2>ueU, bie biefer in feiner SSeife beant-

wortete.**)

9iad) biefem legten furdjtbarcn Stofe waren sDiaupertuiS'

Ietjte Safjrc iiity fonberltd) freubige. %n Berlin füllte er ftd)

als ftrember unb fo oft er nad) ftranfrcid) fam, mufete er

mcrfen, bafe er in feinem ©eburtslanbe nid)t meljr rjeimiid) war.

*) So ftcllt cö Sonnen bar, Memoires I, 270 fg. »gl. aud) »ajon

an formen, 12. San. 1753, bei »ansagen v. Gnfc, »riefe v. Cbamiffo

II, 297.

**) 25te3 nad) bem Journal von Coll£ II, 189, ber freilid) gegen

3Haupcrtut$ rote gegen aüc bebeuienben 3«töenoffen überaus giftig ift.

fegt Ijinjn: Voltaire antwortete par une lettre que j'ai vue et ipti

etait du plus rnauvais ton de plaismnterie et du plus bas.
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6r fyielt ÜHonteSquieu eine ©ebadjlntürebe unb mufete über biefe

einen ^traufe mit $iron ausfegten. @r ging mit prcufjifdjem

Urlaub nad) #ranfreid) unb erlebte bafelbft, baß bie beiben

Sänber, benen er fid) ange^örig fütjlte, in Ärieg gerieten,

^ro^bern mar er bereit, nad) Berlin jurücfgufetjren, als er oon

ftriebrid) weiteren Urlaub erhielt, ßr üerbradjte if)n in Jou*

loufe. ©egenüber ber $reufcenfeinbfd)aft feiner ganzen Um» 4

gebung blieb er ben Greußen im ^erjen augeneigt. @r mußte,

bafe griebrid) fämpfen mürbe bis jum legten ©rofdjen unb

3um legten 93canu unb fonnte auf t)öt)nifd)e fragen feiner

©egner antworten, baß man in «Berlin nur SebeumS anftimme.

6r tyatte ben Sdjmerg, mand)C ©önner unb S-reimbe, mie ben

^ritijen Sluguft £einrid), gu öerlteren unb empfanb biefen 33er*

luft ftärfer als mandje Heine ftreube, bie tym nod) oergönnt

mar. i&v madjte fid) auf bie #eimreife nad) Serlin, ftarb aber

in 33afel am 27. 3"Ü @eine ftrau, eine geborne uon

SBorcf , bie etjemals £>ofbame bei &riebrid)S 3J?utter geroejen,

mürbe überfjofmeifterin bei ber $rin$efjin Slmalie.

Sind) ein anberer, gleichfalls aus et. 5Ralo gebürtiger,

fefjr befannter franjöfifdjer €d)riftftefler, pulten Cffreu bc 2a
sJJ(ettrie (25. S>e$. 1709 bis 11. Wot). 1751), lebte einige $at)re

in Serlin, feit 1 748. S)en meiften ^Berlinern mar er ein ©rauen.

S)a man über ©rauen am beften mit 2ad)en tnnmegfommt, fo

lad)ten fte. 3" folgern 2ad)en gab ber $f)ilofopl) felbft SBer=

anlaffung. 2US er nämlid) l)örte (fo er^ät)lt Traufe feinem

©leim, 18. 2)ec. 1748), es gäbe in Berlin einen grofeen 33ia=

terialiften Traufe, befudjte er ilm, fanb aber — einen Material*

maaren^änbler*). „Cb nun gleid) biefeS üJciBüerftänbniB $um

Sadjcn &nlap gegeben, fo glaube id), mirb er bod) nädjftens

l'homme Kaisiii jdjreiben."

£>er Sdjerj ift eine burd)ftd)tige Slnfpielung auf 2a ÜJcettrie'S

SBerf l'homme machine. ©erabe biefeS Ärf I)atte gegen ben

*) Surf} £enina III, ->C t»at bie »nefbote.
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ofmebieS anrüdjigen Slutor einen foldjen Sturm erregt, bafe er

flüchten mußte unb frol) mar, burd) griebrid) in Berlin eine

£etmftätte 3U erlangen. 2luch bort würbe menigften« ber litte*

rarifdje tfampf gegen ba« Such fortgelegt. (Sin fran^öftfd)e§

<Sd)riftd)en mad)te ftd) über bie zertrümmerte ^afdjine" luftig.

(Sin anbereS antroortete matt bem Slutor be« erfteren. £>er

• beutfdje tfririfer*), ber 2a ÜRettrie'ä Umuiffenhett höhnte, bafe

er bie ©tabt Breslau für einen ©d)riftfteller anfah unb

ben Giornali letterati als £errn ©iorno bezeichnete, tfjat fo,

als roenn bie ßtttrümmerung ber SJtafchine ben £ob be3 Tutors

bebeutete unb oerrunbete biefen in folgenben Sßorten: „(Sin

grofeeS Unglücf ! 9J?onf. 5Rafd)ine ift geftorben. 5Beil er über*

jeugt mar, bafc einen baS Opium in einen füfcen 6d)laf ooll

angenehmer träume oerfenfen fönne, fo erforberte e§ bie Pflicht

gegen fid) felbft, bajj er fid) biefeS Vergnügen gu machen trad)tete.

<5r roollte alfo Opium einnehmen unb geriet^ über baä hatten»

pulocr, worüber er feinen ©eift aufgeben mufjte."

Sa aReitrieV) £auptfa)rift, bie ber eigentlidje Knlafe ju

feinem berliner 2l|"«l rourbe, ift bie Segrünbung beö ÜKateria*

liömuS rote er im 18. Saljrtmnbert aufgefaßt mürbe. 6d)on

in ber „9caturgefd)id)te ber ©ecle" rmtte er ausgeführt, bafe

alle gmpfinbungen oon ben ©innen ftammen, bafc alles ba§,

rca§ empfinbet, aud) materiell fein muß, bafe bie ©eele, bie

mefentlid) Don ben Organen beS SeibeS abfängt, mit betten fie

fid) bilbet, mit ihnen aud) untergehen mufj. £ie £auptfd)rift,

*) Epitr<< h MUc A. C. P. ou la machino torrassec. Berlin 1749.

— Response ä lauteur de 1. m. t. 2)af. — SSgl. Soff. 3etümg 1749,

17. 3Hoi, Zt. 59.

**) SBgl. aufjer bem früher angeführten £cnina unb anberen Duellen

(formen fd)toeigt über if>n alö ju gefäfjrlicf) ) : Neret." Quepat, Essai sur

la Mettrie 1872. Xu 23ol3 Seijmonb: 2o SDictrrie. 3iebe, gehalten am
28. 3on. 1875. »erlitt 1875, befonber« ft. 21. Sange, flefdjidjtc bce 3)Ja«

tertaliemuS 4. 9(ufl. (1882), 3.270-302. - £a« £auphucrf, 3uerft 1748

erfdjicncn, feitbem jicmlid) oft gebrueft, in bcutfdjer Uebcrfe$ung von

». Sitter, Sp5. 1875 (Äirdnnann'8 pljilof. »ibItotf>ef $. 218).
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„5)ev üttenfd) eine $ftafd)ine\ mit glänjenber 9Rhetorif ge*

fd)riebcn , mit rücfjid)t$lofer Sreiftigfcit bie ßonfcquengen beö

•SuftemS jief)enb, roiU allein auf Erfahrung unb ^Beobachtung

bie $$Uofoß$ie begrünben; ein ungeheurer ^ortfdjrttt, ber Sa

2Jccttrie eine bleibenbe (5J)renftcUc in ber @efd)id)te ber 2öiffen*

fetjaft gibt. Mit Snfpielung auf ben SJeScarteS'fdjen @afc, ber

bie fykxt $Jcafd)inen genannt l)atte, metl ilmen bie (Seele ab*

gehe, manbte er biefen &u$brucf aud) auf ben 9Jtotfd)en an. S)ie

menfd)lid)e $(afd)ine werbe burd) Temperamente, Nahrung

ßlima, beftimmt unb öerroanbelt. „Sin 9tid)t$, eine «eine ftiber,

irgenb etmaS, baS bie fubtilfte Anatomie nidjt entbeefen fann,

hätte aus (SraSmuS unb gontenelle jmei fyoxtn gemadjt." @r

leugnete bie ©uperioritat be$ 90cenfd)en fo fehr, bafe er roünfdjtc,

einen Slffen gum (Sprechen bringen gu tonnen, um an ihm bie

ganj menfdjengleidje 23ilbung 311 erzielen. &ber biefe Söilbung

bünfte tytt nid)t ein roefentlidjer SBorjug. <öd)on oor Sftouffeau

finbet fid) bei il)m ber @afc: „2öir jmb StUe gefdjaffen glüeflid)

ju fein, aber es liegt ntd)t in unferer urfprünglidjen 23eftimmung

gelehrt gu fein; nielleid)t finb mir eS nur gemorben burd) eine

2lrt uon 5Jtij}braud) unferer Anlagen." lieber bie ftrage, ob

bic -33(aterie oon einem beftimmten Söefen gefd)affen fei, fprad)

Sa 99cettrie jid) nid)t aus, er leugnete bie ©riften^ ©otteS nid)t,

mollte aber Seit unb Äraft nid)t $u foldjen Unteriudjungen Oer*

menben, ba ihr SRefultat ba§ ©lud' be§ 5Ken|d)en uid)t beförbere.

3n biefem ©IM fah er, uMc er anberroeitig ausführte, ben

Söerth beS fiebenS. 2)a8 ©IM beS sJJcenfd)en beruhte ihm

auf bem Suftgefühl. S>ie imnliclje Suft fteht juerft, nid)t weil

fie bie einige, fonbern meil fte bie allgemeinfte ift; bie geiftige

Suft mirb unter ber finnltctjen fubfumirt. S)ie SSernunft ift bem

©lüde, alfo ber Suft, nid)t feinblid), fonbern bie üBorurtheile.

©ine Sugenb in abfolutem ginne gebe es nid)t, fonbern nur

relatio ©uteS unb 33ö|"eS im ^erhältnife 3ur ©efelli'djaft. ©ipfel

ber Sugenb fei 5Berad)tung ber ßitelfeit; ber mefentlidje Unter*

fd)ieb jmijchen ©utem unb Sofern beftehe barin, bafe bei ienem
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ba3 öffentliche ^ntereffe über ba§ prioate übermiege, bei biefem

ba§ Umgefcljrte ber #aH fei.

£>iefe rabicalen 2lnfid)ten allein f)ärten, trofcbem fte mit

großer (5ntfd)iebenf)eit oorgetrageu würben, Sa 9ftettrie nid)t fo

bcrüd)tiflt gemad)t. 3" folc^ üblem »Rufe fam er burd) fein um
gienilidjeS Auftreten gegen anerfannte Sitteraturgröfeen, burd) ben

ßgmSimiS unb bie 2eid)tfertigfeit feines Sebene, burd) feinen

£ob, ben er ftd) burd) Unmäfjigfeit $u$og.

ßrft bie 9hd)iuelt ift Sa SKettric geredjt gemorben. Sein

GuniSmuS mad)tc il)n ben ßrnften unter ben Beitgenoffen roiber*

märtig, feine rabicale ©eftnnung entfrembete it>m bie ©emäBigten.

gür ^riebrtd) mar er ein SRätljfel. 6ein eloge beS SBerftorbencn,

mit bem gemaltigen Sobe be£ «Sdjriftftellersj mar U)m ebenfomenig

ernft, mie feine Sleußerung in einem SSricfe: „(Sr mar ein feljr

fd)led)ter 2lutor, an bem man aber ©efatlen fanb, menn man feine

SBerfe nid)t las.* Voltaire tjafete iljn, meil er folgenbe Sleufeerung

2a 9Jf ettrie's mol)l mit 3Red)t auf ftd) bejog, „bie ^Ijnftognomie eines

berühmten ^Dtdjtcr^ oereinige bie OTiene eines 6d)ttrfen mit bem

Reiter be§ ^rometfycuö,
44

meld)er ber nid)tömürbige 3u f
a

fc
folgte,

„biefe 23emerfung fei nur gur .£>älfte mal)r.
w 8lm gered)teften

urteilte Seffing*), ber ad)t Jage nad) bem $obe bes ftranjofen

fdjrieb: „€o Diel tonnen mir als ber flcinfte üflunb, beffen ftcfy

bie unparteiifd)e 9Zad)melt bebient, fagen . . ., bafe man an il)m

einen urfprünglidjen SSifc, eine anfel)nlid)e (yinfid)t in biejenige

25M|fenfd)aft, burd) bie er fid) gemiß bei bem Seben mürbe er»

galten fyaben, menn es nüjjlid) märe, bafe bie Siebte unfterblid)

blieben, eine bcncibenäroürbige J-ertigfeit fid) fdjön unb neu

auöjubrücfcn, bebauern merbe, inbem man alle feine böfen

Gngenfdjaften oerabfd)euet , bie mir nerfdjmeigeu , meil er nun*

mel)r tobt ift."

*) Grit. 9lacf)rid)tcn, 47 St., 19. 9ioo. 1751. Sßcrtc ed. SJiuncfer

IV, 279. Auq uorfjer, Juni 1751, a. a. D. IV, 3-23 ff. mar Sefftng 31cm«

Iidj ftarf gegen eine anbete 3dirift Sa 3Hcttric* aufgetreten.
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23on bcu übrigen ftran^ofen, aufeer Voltaire, fommt l)aupt=

fädjlid) b'&lembert in 53etrad)t. 2Bnr er Qud) nur brei SJZonate,

alfo feljr Diel fürjer, als bie biSfjer genannten, in Scrlin, je

übte er bnrd) perfönlid)en unb brieflichen SBerfe^r
,

burd) feine

<Sd)riften einen großen (Sinfhtf} aus auf ftriebrid) unb auf baS

litterarifdje ^Berlin.

Unter beu jungen ßeuten, meldje 9)iaupertuiS, als er fclbft

nod) jung mar, feinem 58ater sJJtoreau, einem fd)äbigen )U«

führte, gefiel bem ©eijljalS, ber ben guten Appetit ber jugenb*

lid)en Sifdjgenoffen fd)mer§ltd) empfanb, nur einer: „2)aS ift ein

netter $Kenfd), trin!t feinen 2Scin, nimmt feinen Kaffee, fo

einen fie^t man gern bei £ifd)", pflegte er über tyn gu fagen.*)

2)aS mar b'^lembert.

<5d)on burd) biefe Slncfbote wirb in treffenbfter 2öeifc ber

©egenfafc auSgebrücft, ber gmifdjen bem ©euiejjling ßa 9)tettrie

unb bem entfagungSDollen Sean Seronb b'Slcmbcrt (geb. c. 1710)

eriftirt.**) 2öie ßpifuräer unb 8toifer ftanben ftd) beibe gegenüber,

©enujj, finnlidje ^reube mar bem ©inen baS S)afein, ftorfdjen

bem Slnberen. !$ener trat ins ßeben ein, nid)t etma als ein

üerroöfynteS ©lücfsfinb, aber in georbneten, bcb,aglid)en 23crt)ält=

nifjen, biefer ein unel)elid)er @of)n einer SBeltbame, %xau Don

Gencin, unb eines S)id)terS, S)eStoud)eS, ber burd) feine SDramen

3U rühren liebte, warb als Äinb auSgefefct unb DOtl einem £anb*

merfer aufer^ogen, ber ben Skrlaffenen fanb. $ener mar ein

robufter Äerl, bem feine Arbeit gu fd)mer unb fein Vergnügen

gu anftrengenb unb jeitraubenb mar, biefer ein emig fränflidjeS

9Kännlein, baS geiftigeS t&d)melgcn allen foliben ©ennffen uor=

*) Corr. litt. (Paris 1879) VII, 180.

•*) Sgl. b'Mlembert: Söcrfc, ^ariö 1805, 1821. Se&en von <Son«

borcet, neue Slusg., ^ariS 1852. Steuere Süteratur: G. Maugras, Trois

mois ä la cour d»> Früderic, Lettres iuödites d'Alembert. ^JortS

1886. Ch. Henry, Oeuvres et correspondanees inedites de d'Alembert.

Paris 1887. Jos. Bertrand, d'Alembcrt. $art3 1889.
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509. 2Sar jener rücfftd)tSlo3 biö aufs Sleufeerfte, feinem ©runb*

fafce treu: „fdjreibe fo, wie wenn 2>u allein ein Uniüerfum

wäreft unb nidjtö oon ber Gnferfud)t unb ben 93orurtf)eilen ber

"5Jlenfd)en $u färdjtcn fyätteft, ober S)u wirft ©einen %md oer»

fehlen", unb fonnte er feine #auptfd)rift ftolj mit ben SBortcn

fdjliefeen: „2>aS ift mein Snftem ober, wenn id) nid)t fefyr irre,

Die 23al)rl)eit; nun biSputire, wer will", fo war biefer ofyne

@ntfd)iebenf)eit unb ofyne Suft am Streite. 2Bot)l liebte er bie

2£a^r(jeit, aber nod) mein- bie SRulje, bie er bod) nia?t finben

fonnte, ba er trofc aller 9ftuf)e Slnftofe erregte. 2a ÜKcttrie wufete

ober glaubte $u wiffen unb fprad) ungefdjeut bie föefultate feines

£>enfen§ au£; b^lembert fam nie rcd)t mit fid) ins Steine unD

oerfünbete als ^ödjfte 2öei3l)eit ben alten ^ontaigucldjen 3meifel=

fa&: 2SaS weife id)?

33erfd)ieben wie Leiber Seben war aud) if)r £ob. Sa *Dtatrie

ftarb jung, plöfclid), an ben Solgen einer Uumäfeigfeit ; b'Slem*

liert enbete in f)ol)en ^aljren nad) unfäglidjcn ©djmerjen, bie

Ural burd) ©aUenfteinc uerurfad)t würben, am 29. Dctober 1783.

@r wiberftrebte jeber Operation, ber blofee 9lame mad)te ifm

fdjaubern. Gsr fal) feinen 2ob uorauS. S)en $riefter feines

Äird)fpieIS, ber ftd) am Sage oor feinem $obe bei i$m melbete,

bat er, ba er i(m augenblicflid) oor Sd)mer$en uidjt empfangen

fönne, am näd)ften borgen wteber3ufommen; in ber 9lad)t ftarb

er. 2)ie ©ciftlid)feit rädjte fid) gegen biefen £ofm baburd), bafe

fte il)m feinen $lafe in ber $ird)e einräumte. Sie liefe ilm oljne

©epräuge auf bem $ird)l)ofe begraben unb oerftimmte burd)

btefe §albf)eit bie frommen unb bie $t)ilofopf)en. Scltfam, fo

meint ein ßeitgenoffe, bafe bie lederen nad) il)rem £obe fo gern

in ber £ird)e fein wollen, wetyrenb fte bod) ßeit UjreS SebenS

einen ftul)iu barein fefcen, bort nid)t w erfdjeinen. ©rimrn*),

ber bei aller Ü8eret)rung für b^lembert fid) biefen flehten Spott

nid)t oerfagen fonnte, übermittelte Äönig ftriebrid) ben §öorfd)lag

*) Corr. litt. XIII, 371 fg.; XVI, 470. Sgl. VII, 217.
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(Sonborcet'S, bem Verdorbenen ein ©enfmal gu erridjten, baö

ben ^rieftern in bic Slugen ftäd)e. ^ricbrid^ begnügte ftd) aber

bamit, oon bem genannten $arifer (Sorrefponbenten eine brongene

ÜJtebaiße anjunerjmen, weldje bem ^Bljilofoprjen bie Unfterbücfjfeit

gufprad), unb t^at felbft weiter nichts, al« b'aiemberfs £ob $u

oerfünben.

Sa OTettrie mar, ba er ftd) in feiner £eimatf) nid)t galten

fonnte, bem föufe SriebriaYS gefolgt, b'Sllembert lehnte einen

preufeifdjen 3Ruf ab, mie er ben rufftfcfyen abgelehnt Ijatte. „(Sin

Lintig rief «SofrateS an feinen £of" — mit biefen SBorten fpielte

3:t)oma§ auf ftriebriays (Sinlabung an — „aber @ofrate§ blieb

arm in 2ttt)cn." 9?ur ber (Stnlabung ftriebricr/S entfprad) ber

franjoftfay Wlofop^ für furse Seit ßuli, Sluguft 1763). TOit

Berlin ftanb er fdjon lange in 33e$ief)ung. 1746 fyatte er einen

afabemifdjen SßreiS baoongetragen, 1752 mar er 3Jtitglteb ber

Slfabemie geworben, 1754 tjatte er eine föniglidje ^enfton er*

galten, $ad) einem erften S)anfbefud) in SSefel 1755 fam

b'2Uembert am 10. 3uni 1763 mieber bortljin unb begleitete ben

^önig über (Sleoe, 33raunfd)meig nad) «SanSfouci, mo er einige

3Bod)en blieb. Gsr lernte ben ßöntg, ben er fdjon Dörfer Der*

ct)rt fjatte, in feiner raftlofen $l)ätigfeit, feiner 9ftegentenroei3f)eit,

feinen litterartfdjen Siebljabereien, feiner grofeen ©üte bemunbern.

©effen ungeachtet füllte er ftd) im #ofleben, in bem beftänbigen

ßmange, ben e§ auferlegte, nid)t root)l, aud) ßlima unb Äoft

fonnte er nid)t oertragen. 3n Berlin mar er nur einen einigen

Jag unb mad)te bie nötljigften officieUen 99efitd)e. Srofcbem

mar biefe furje ©pifobe oon grofjem SBert^ für bie ®d)äfeung

ber ftrangofen unb ber franjöftfd)en Sitteratur in Berlin. 9cid)t

o^ne ©runb melbete ber frangöftfdje ©aft, baß Me if>n liebten

unb erflärten, einen foldjen granjofen nod) niemals geferjen gu

fjaben. 2Cn Stelle ber obcrfläd)lid)en
,

leidjtfertigen, anfprua>$:

oollen, laut fdjmabronirenben ©äfte, bie man bis bat)in be=

Verbergt unb nad) anfänglicher S3emunberung grünblid) oerad)tet

fyatte, trat fjier ein griinbltdjer, emfter, befd)eibener ©eletjrter,
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ber, ftatt unjufrtcben mit bcm ©ebotenen gu fein, aud) bieS als

3UDiel 3urücfroieS. 6r mijd)te fid) in feine frembe Slngelcgenljeit.

{yür ftd) erbat er nid)ts, mir für ben flJlatfycmatifer Gruler eine

@rl)öf)ung feines ©efyalts. ©leid) cr)reiinoll für ben (Siulabcnbeu

roie für ben @ingelabenen mar bie 2lrt nnb Söeife, in ber bie 3tuf=

forberung $ur Slnnaljme ber ^räfibentfdjaft bcr Sfabcmie an

b'Ollcmbert erging unb oon i^tti abgelehnt mürbe. $ad) längeren

Unterrebnngen bat ber önig feinen ©aftfreunb, beffen 3öiberftanb

er nid)t 311 beficgen oermodjtc, er möge fid) bod) bie Slfabemie an»

fel)en. b'SUembcrt trat'S, lieber ben (Srfolg beS 33efud)S fdjrieb

er an feine ^arifer ftreunbin: ^gflj wurbt in ber Slfabemie mit

allen möglid)en Seidjen ber &d)tung nnb Neigung aufgenommen.

2lbenbS fefjrte id) 3um Äönig jurücf unb traf ifm auf einem

einfamen Spaziergange. @r fragte mid), ob mir baS £er3 nid)t

311m bleiben rietfye. 3$ antmortete, bafc mid) bie Herren mit

aller erbenflidjen ©üte aufgenommen Ratten, unb bafe mein £ers

ftd)erlid) lebhaft fpredjen mürbe, menn eS nid)t mit unbesming^

lid)er ©eroalt für bie greunbe fprädje, bie id) in ftranfreid)

3itrücfgelaffen."

2Benn bie alten ©eneräle b'Sllembert umarmten unb ifm unter

$f)ränen Derftdjerten, einen folgen S^n^ofen nod) nid)t gefefycn 311

l)aben, fo Ratten fte befonberS Voltaire im Sluge. Sföie anberS

fyatte ftd) biefer in $otSbam unb 33erlin benommen, ßroeimal, im

3aljre 1743 auf einige Söodjen, bann oom 10. Juli 1750 bis

26. TOr3 1753 roeilte SSoltaire beim ßonig, in ber füllen .poff»

nung, nad)bem er als @aft gefommen roar, bcr ßebcnSgefäfyrte

beS ^onard)en 3U roerben. SoItaire'S Slufentljalt in S3erlin

unb ^otsbam roar für fein geben eine (Spifobe, für bie ^Berliner

©etfteSgefd)id)te ein roid)tiger ©infdjnitt. @r fam, roeil er in

tfranfreid) feinen #alt mefyr fjatte, unb roeil er fürd)tete, in

Berlin burd) Slnbere in ber ©unft beS ßönigS überholt 3U

roerben, er ging, roeil feine perfönlidje föolle auSgefpielt roar.

tfür Berlin bagegen roar biefeS meteorgleidje Auftreten beS fran*

jöftfdjen SdjriftftellerS ein fdjroerroiegenbeS ereignijj. ©ünftlinge,
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oft giemlid) unwürbige
,

ijatte e<S fd)on am berliner £ofe ge*

geben, aber feiten foldje, bie wie jener fürftenglcid) fdjalteten.

S)enn ba§ mar nod) nie Dorgefommen, baß ein 8d)riftfteUer, ber

mot)l $enftonen unb ^ammerijerrntttel annahm, jebod) nur @d)rift*

ftetler mar unb blieb, fiel) wie ein großer £err gebärbete, ©djon

burd) bie3 äußere Auftreten, burd) bie .£>ulbigungen, bie Voltaire

üon aUen Seiten empfing, Don l)öd)ftgeftellten Männern, aud) felbft

Don fdjönen grauen, mufete 33oltaire einen großen ßiubrucf

machen. 2öie rjod) ftanb er gegen bie armen <8d)lucfer üon

beutfdjen 2)id)tern, bie fid) al§ hungrige Sitteraten an eines

3eitung$Derleger3 Üifd) fatt apen, in einem fd)ted)t bellten

2eb,rer= ober (gdjreiberamt quälten unb glüeflid) toaren, roenn fte

oon einem Dornefnnen ©önner eine (Summe befamen, bie für ein

2Umofen 3U grofj unb für ein ©erjalt 311 flein mar.

®er ©runb, marum Sßoltaire'S preujjildjer Slufcntyalt nur

eine (Spifobe blieb, mar fein äufeerlidjer
,

fonbern lag tief in

SBoltaire'S SBefen begrünbet. Scfmlb an feiner balbigen gnt*

femung trug bod) nur tyeilmeife bie fdjon ermähnte ©iffereng

in £ad)en <DcaupertuiS\ foroie 93oltaire'S fdjmufcigeS ©elbgefdjäft

mit ben jäd)fifd)en ©teuerfdjeinen, fonbern tmuptfädjlid) 93ol=

taire'S ganges Sßefen. <5r mar boshaft unb Dermod)te bei per»

fönlidjcm SBerfe^r fo wenig ben moquanten ©eftd)t3au§brucf gu

Derbergen mie bie beifjenben Semerfungen, bie er in Briefen gu

unterbrürfen ober mit ©djmeidjelmorten gu überliefern Derftanb.

3>n ber erften ßeit feines ^Berliner SufcntljaltS ^attc er fid) ge*

rül)mt, nid)t be£ ÄönigS Äammerb,err, fonbern fein ©rammatifer

3u fein, unb bie Seidjtigfeit ber aus biefem 2lmt ifwt ermadjjenben

23efd)äftigung gepriefen; fpäter flüfterte er Vertrauten 3U, bafj er

mübe fei, bie )d)mu^ige 2Bäfd)e be£ JlönigS ju mafdjen, unb tjörte

311m (Entgelt bafür eine Sleufterung beS ÄönigS bcS : cr

braudje ben fyran^ofen nur nod) furje 3cit; wenn man ben Saft ber

Drange ausgepreßt tjabe, roerfe man bie Schale fort. <5r madjte

unerhörte 2lnfprüd)e in Se^ug auf 33eb,anblung unb SSe^arjlung:

am liebften wollte er nid)t nur ber (Srfte, fonbern ber ©injige
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fein. <^>auptföd)lid) um Sinteren ben Vorrang gu entreißen, fam

er nad) 33erlin: ben bortigen Aufenthalt betrachtete er, ber über*

haupt meinte, bafj bie dürften nur baju ba feien, bie ©elcfyrteu

ju unterftüfcen, als eine t>on ihm gefpenbete ©nabe unb trug

6orge, fid) biefe ®nabe ed)t föniglid) bejahten ju laffen. (Sr

Ijatte politifdje Ambitionen, fe$te bie 2Riene auf, biplomatifdje

©eheimniffe $u fennen, oertraulidje Aufträge ju haDen ' un0

brängte ftd), um eine 3ioÜe ju fpielen, an bie ©rofcen tftvan.

©ein 9ceib unb ^errfdjgelüfte, feine Gnnpfinblidjfett unb Hein*

liehe (5iferfud)t, feine Kriecherei gegen bie ©rofjen unb feine

tnranmfdje #ärte gegen bie kleinen entfrembeten ilm bem

Könige unb feinen ©etreuen.

2>iefer SJtann, ben man als SHenfchen üeradjtete, übte als

(2d)riftfteUer fowo£)l währenb feinet SebenS als auch nad) feinem

Sobe einen Ungeheuern (Sinfiufe auf bie berliner Greife fo gut wie

auf bie Sefewett überhaupt aus. ein berartiger (Sinflufe erfdjeint

bem mobernen Sefer uermunberlid), benn unter Soltaire'S SBerfen

ift fein einziges, baS man eben als ba§ SBerf begeidmen tonnte,

worin feine gange Eigenart ausgeprägt ift, üielmehr bieten alle ein*

gelnen bebenflidje ©d)wäd)en unb AngrtffSpunfte bar. Voltaire

mar fein S)id)ter. Stuf ihn, wenn auf irgenb einen *ßoeten, pafet

ber Vorwurf, bafj feine (Srgeugniffe nur gebadjt feien, ©eine 2nrif

mar nid)t burd) wahre (Smpfinbung bictirt, fonbern burd) bie

Abftd)t, meld)e, ftatt gu ergeben, oerftimmt. ®önner gu erwerben,

§einbe gu (trafen, Xamen ein artig Kompliment gu fagen, 33e-

munberer gu beglüefen, philofophifd)e ©ebanfen fd)ulgered)t t»or«

zutragen, mar ßweef unb 3>nf)alt feiner @ebid)te. (§r mar aud)

fein S)ramatifer. ©efdjicfte Nachahmung bewährter dufter,

ftarreS gefthalten an (SJefefcen, bie er für unumftöfjlid) fykit,

gemanbte 23erSbel)anblung, pfiffige $rofa, politifd) unb religiös

freiheitliche Üenbengen Ralfen fein oollenbeteS S)rama geftaltcn.

8n ©hafefpeare'S großem s
3Jcafee gemeffen, erfdjeint er wie ein

6d)üler, ber einige Sanieren beS ÜKeifterS angenommen, nid)t

ohne fid) fred) gegen ben Wcifter auf3ulct)nen ; Äunft, b. h-
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geroanbte Sfcedjnif war e§, bie aSoltatre'S ©ramen ©octfje unb

©dnller empfel)lenSroertf) madjte. 2luf bcr 33ülme fonntc fid)

aber fein einiges Iebcnbig erhalten, ©(inj lebenbig blieben aud)

feine epifd)en SSerfe nid)t: gemife nic^t bie §enriabe, bie un*

ma^re Sobpreifung vergangener Seit im £inblicf auf bie ©egen*

maxi, bie ifjre tfunftmittel bem 8litertf)um entlehnte unb in tyrer

#ulbigung für (Snglanb als bie litterarifcfye SRäljrmutter Sranf*

reid)S bem SKobernen unoerftänblid) ift; me^r nod) bie Pucelle

unb bie Romane, jene burd) il)re ßoten unb litterarifdjen 3ln=

griffe faftige SBiffcn für bie Siebfjaber, biefe fd)arfumriffene,

pacfenbe 3eitbilber. Slber bie in iljnen aüju reid)lid) enthaltene

$f)ilofopI)ie, bie aud) ben poetifd)en Söerty befdjränft, gibt ben

SBerfen ein feltfam antiquirteS 3lnfef)en. 2)enn SSoltaire'S $l)ilo*

fopf)te mar roeber eine üöflig fdjulmäfiige nod) eine feibftänbige. (Sie

beugte ftd) entroeber fflaoifd) englifd)em SBorbilbe ober fdnoanfte

gwifdjen Materialismus unb 6d)ultl)eoIogie, ber fte bie Söemeife

oom ©afein ©otteS entlehnte, ^mifdjen matter Slufflärung unb

räctfid)tölofcnt SBoranbrängen. Unter allen feinen 2öerfen fielen

DieUeid)t nur bie ^iftorifdjen auf bem oorberften Sßlane; nid)t

als SJlufter gelehrter fritifdjer Arbeit unb syorurtfyeilSloftgfeit,

fonbern als erfte Seifpiele moberner ®efd)id)tSbetrad)tung unb

funftmäfeiger #iftorif.

ttaum in einem ©ebiete mar 23oItaire ein Sfteifter, unb bod)

übte er einen Ungeheuern ßinflufe. 25aS ©ebeimnifj biefer 2öir=

fung lag mol)l in bem $erfönlid)en, bem 9Jtobemen, bem Äunft*

reiben. Voltaire mar burd) unb burd) fubjectiü. SBie er feinen

Saunen nad)gab unb im geroölmlidjen fieben ftd) in ben Sorber«

grunb brängte, fo gab er jebem SBerfe ben Stempel feiner $er*

fönlld)feit. @r mar ein SRenfd) unb nichts 2Renfd)lid)eS mar

ilmt fremb. XiefeS 9Henfd)Ud)e aber betrad)tete er oom Stanb*

punct feines 3nbioibuumS. S)al)er trat bieS ^nbioibuelle, bieS

$erfönlid)e überall I)eroor, nid)t etroa blofe in Sßerfen fo per=

fönlidjer 2trt mie in Sriefen. @obann mar Voltaire burd) unb

burd) mobern. S)ie fragen beS £ageS mürben überall in ben

©dB«, »trlin, I. 33
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33orbergrunb gefteüt. 3^cIigion3proccffc , bie ofme ifm fretlid)

nie it)re ^Berühmtheit erlangt Ratten, mürben mit feiner gangen

gebhaftigfeit, mit allen Mitteln mobemer ^ublicität oor bie

Augen ber 2Belt geführt. Aufflärung, ba« @d)lagmort ber

Staffen, mar bie grofce Angelegenheit feine« geben«, hierauf

fam er immer roieber gurürf, ebenforoohl in ©ramen unb SRo=

manen als in @treitfa)riften unb Eefenntniffen. 9Kod)te er ftd)

fonft miberfpredjen, in oertraulidjcn Aeufeerungen anber« er«

fchcinen als in ben für bie Deffentlid)feit beftimmten AuS*

arbeirungen, in biefer Angelegenheit mar er immer er felber:

ber mutige Auffpürer jebeS 33orurt^cilS, ber rücfftd)tSlofc, tufme

33erthcibiger freier ©ebanfen. Unb mit melier ihmft fdnieb er

feine ©djriften! 9ftag man SSoltatre'S Gharafter Höffen , feine

Dberfläa)lia^feit oerbammen, feine Seiftungen in einzelnen ©e«

bieten geringfd)äfcen, immer roirb man aufs -Reue gefeffelt fein

Don bem ©lang feiner 5)arfteHung unb ber ungefudjten ßunft

feiner «Sprache. Alle Jone fielen ihm gu ©ebote: leichter 2Bi{$,

fd)alff)afte Anmutf), beifeenber Spott, ruhige Ueberrebung, tofenber

ßorn, hinreifjenbe 93erebtfamfeit. @r tft ein Sirtuofe, ber mit

gleicher ßunftfertigfett nerfd^iebene Snftrumente beherrfd)t. ©eine

Sprache ift bie reinfte SKuflf.

<Der getreuefte @d)üler SSoltairc'S mar ^riebridt) ber ©rofje,

beffen Vorliebe auf feine ßeitgenoffen unb bie Seroolmer feiner

SRefibeng überging, ftriebrid) mar ein unbebingter S3emunberer

beS Sd)riftfteüerS Voltaire, ftanb oöllig unter feinem Sanne,

möbelte in Vielem nach ihm feine Anfdjauungcn, ohne ihn bod)

an güüe beS SalentS, an SBielfeitigfeit beS SntereffeS, an

ßlegang ber Spradje, an Schärfe ber ritif, gu errcidjen. Ueber*

legen mar er ilmt nur in Aufrid)tigfeit ber ©efinnung unb in

£eroorhebung beS nationalen StanbpunctS.

S)ie Herausgeber haben ?rriebrid)S Schriften in fünf Ab*

tljeilungen geteilt: militarifd)e, politifd)e, hiftorifdje Schriften,

Briefe unb Öebidjte. (5in unbebingteS dufter ift fyriebrich in

feiner biefer Arten, bennod) geigt er jtd) in einer jeben eigen*
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tl)ümlid) genug. Ueberatt öerrätl) er eine beftimmte 3nbioi*

bualität. @r ift fein gelehrter £iftorifer, fein fdjulmäfjiger

^olittfer, fein 3)id)ter, ber fid) unbebingt an bie Regeln binbet,

fein Solbat, ber fid) an baS £ergebrad)te in Sljeorie unb

$rariS I)ält, aber obgleid) ober oietleid)t weil er biefe eigen»

fd)aften nidjt befifct, ift er urfprünglid), anaie^enb, wirfungSüolI.

(Sr ift fein Sd)rittfteller oon ^rofeffion, ber begierig bie ©egen*

ftänbe auffud)t, über weld)e er fdjreiben will, er greift uielmeljr

nur jur $eber, wenn er burd) bie Sadje ergriffen wirb. Rubere

©dt)riftftcner müfjen bie 3ßad)welt oon fingen unterhalten, bie

mit bem Sdjreibenben in feiner Seaiefmng ftefjen; ftriebrid) rebet

nur oon fid) unb bem, was ifm angebt. SBenn er als #ifto=

rifer baS 2Bort ergreift, fo fpridjt er entweber Don ber &\U
gefd)id)te, in ber er eine fo fjertwrragenbe SftoIIe gefpielt, ober

er rebet oon ber allmäligen ©eftaltung feines eigenen Staates;

tritt er als ^olitifer auf, fo entmicfelt er fein eigenes Programm

unb gibt fid) unb 2lnberen 9fted)enfd)aft über bie ©rünbe unb

folgen feines SlmnS; bietet er, fo befjanbelt er nid)t bie

©egenftänbe ber 2tufcenwelt, fonbern ftmdjt ernft unb fd)er;$aft

über feine inneren 3«f^nD« unD äufeeren Segie^ungen , riifmtt

feine ^reunbe, fpottet feiner fteinbe ; fdjreibt er Briefe, fo fertigt

er äwar nid)t feiten 2tbf)anblungen an, aber biefe fönnten nidjt

an Seben gerid)tet fein, fonbern fic tragen ßüge an fi$>, bie

eine beftimmte ^nftognomie beS Sd)reibenben oerrat^en unb

enthalten einleiten, bie nur für ben Slbreffaten beftimmt finb.

&ber biefeS Sprechen öon fid) gefd)tef)t nid)t mit föu^mrebig*

feit, fonbern ift oeranlafet unb wirb burdjgefüfjrt burd) baS

Streben nad) 2Baf)rf)aftigfeit. ftriebrid) will fid) fd)ilbern wie

er war, barum übt er in feinen l)tftorifd)en Schriften an fid)

felbft eine harte ßritif, wirft ftd) mit unnad)fid)tiger Strenge

bie fteljler oor, weldje er begangen, wenn er aud) ntd)t bie

Sdjwierigfeiten oerljefjlt, benen er gu begegnen Ijatte. @r ift

fein ftreng objectioer £ijtorifer unb fein tfritifer, er benufct bie

Duellen nid)t immer mit ber nötigen Sorgfalt unb äufcert

33*
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offen feine Neigung unb Abneigung, aber biefe €ubjecttüität

oeranlafet ifjn feiten 311 Ungcred)tigfeiten unb niemals gum ©elbft»

lob auf Soften ber 2lnbern ober *ur £erabfefcung feiner $or»

ganger.

(Sljarafteriftifd) für biefe (Schriften ift befonberö ber patrio*

iifdje 3"g. 6tne (stelle in einer Don ?yriebrid)S legten Arbeiten,

ben 1779 üeröffentlicrjten lettres sur l'amour de la patrie ift

bafür befonberS fenngeidmenb : „%a, m«in 93aterlanb, bid) liebe

id), bir oerbanfe id) 2WeS; bir gehöre id). 9Jlein 3)anf unb

meine Siebe werben nur mit meinem Seben enben. 2)ieä Seben

felbft oerbanfe id) bir; roenn bu e8 auräcfoerlangft
,

bringe id)

bir es gern bar. pr bid) fterben Reifet erotg leben im ©e»

bäd)tnife ber <föenfd)en".

Strofc biefer ©eftmwng fdjrieb griebrid) nid)t bie <£prad)e

ber ©eutfcfyen. Sei aller Siebe 3um beutfdjen SJolfe mar unb

blieb er ein 3?einb ber beutfdjen Spraye. Sur ©rregung fold)er

©eftnnung beburfte eS nid)t öoltaire'S, ber bie S>eutfd)en be*

fanntlid) mit 3iemlid)er 93erad)tung betrachtete. SMelmefyr fcfyricb

Sriebrid) fd)on 1737, gu einer Beit alfo, ba SSoltaire's Qjinflu& auf

ifjn erft im (Sntftefyen mar: „Sie S)eutfd)en finb arbeitfam unb

grünblid), aber oerroorren. könnten fte oon Ujrer Sangeroeile

geseilt unb gur änrnutl) gegroungen roerben, fo brauchte man

an ihnen nid)t gu oergroeifeln. Sftur bie €>pradK ift unbraud)«

bar, bie Sebeutung ber 2Borte ift nid)t beftimmt; um oerftänb*

lidt) ju roerben, müffen mir uns frember Sprachen bebienen".

S)iefe Sinfdjauung, in roeiten Greifen SBerlinö geteilt, rourbe

ein nationales Unglütf. %üv fte unb iljre folgen ^yriebrid) allein

oerantroortlid) gu machen, ift ein f)öd)ft un^iftorifdjeS beginnen.

SriebridjS ^ugenbbilbung war burdjauö frangöftfd), roaS er in

feinen jungen 3a^ren oon beutfdjer gitteratur fefyen fonnte, mufete

iljm ben ©efdmtacf baran uerberben. (Sr lebte jtd) in bie frangöftfdje

@prad)e unb Sitteratur ein unb blieb if)r treu. 2>em $eutfd>en

gegenüber blieb er blinb unb taub, rocil er burd) bie #ran$ofen

gefangen roar unb nid)t glauben roollte, baß bie S)eutfd)en ftd)
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entroirfelt Ratten. ©oetlje'S ^ugenbroerfe faf) w mit ben Slugen

eines franjöftfdjen Äunftrid)terS an unb Sefjtng, bcm er fein

füljneä Auftreten roiber bie ftranjofen, wenn er eS fannte, nid)t

$u oer3eit)en im @tanbe mar, tonnte ber Stcltergeroorbene nid)t

begreifen. 2Ber Marren als Vertreter beutfdjer 3Biffenfd)aft,

elenbe 33er$fd)miebe als Sräaer beurfd)er $oefte gefefyen, roer

#arlefinaben unb Kraftproben al-3 einige @r$eugniffe brama*

tifdjer tfunft unb griebrirf) SBilljelmS fdmtcraftillenbe Silber alt

ooügültige groben beutfdjer bilbenben tfunft mitangefeljen fjatte,

ber mod)te Don bem 2)eutfd)en genug fyaben. 5Jlan mufe ilm

roegen fold) freublofer %UQtnb bemitleiben, man mag bie

2)eutfd)en bebauern, baß er, ber einer tyrer ©rotten warb, feine

einzige Rettung bei ben granjojen fanb; bie SSerantroortung

muß man nid)t il)m aufbürben, fonbern bem, ber feinen ®eift

fnedjtete wie feinen 2BiUen.

Qfinen f)öd)ft merfroürbigen 2luSbrucf fanb biefe bem

S)eutfd)en abgeroenbete ©ejtnnung in ftriebrid)S ©d)rift „oon

ber beutfdjen Sitteratur" (de la litterature alleinande 1780).

S)iefe 6d)rift ift eine Äritif beS bamaligen 3uftanbeS D^
frönen ßittcratur, 3Bifjenfd)aft unb ©pradje in 2)eutfd)lanb.

Sie mad)t t)öd)ft jeltfame 6prad)DerbefferungSDorfd)läge, fie Der»

fennt bie Söebeutung ber bamaligen *Keifterroerfe, fie oerfdjroeigt

bie Dtamen berühmter Tutoren, fie preift unbefannte JRebner roie

Duanbt, nid)t fyeroorragenbe lnrifdje ®id)ter, roie % 9t. ©öfc,

gänglid) unbebeutenbe SJramatifer roie ^Inren^off. 23on burdiauS

franjöftfc^em ©tanbpunete aus, bem ber SRegelmäfcigfeit , be*

trautet fie bas £)rama, üerurtljeilt batjer 6t)afefpeare, nennt

©öfc oon S3erlid)ingen eine abfd)eulid)e 9tad)al)mung biefe«

Sd)riftftellerS unb djarafteriftrt biefe« geniale £rama als eine

entfefclidje ^latt^eit. S)od) gibt ber «utor nid)t alle Hoffnung

für bie Don i^m fo arg oerurttjeilte Sitteratur auf. ©ielraetyt

f^liefet er feine 8d)rift mit ben tröftlidjen propf)etifd)en Borten:

„SBir roerben unjere flajftfdjen <Sd)riftfteüer ^aben, 3eber roirb

jtc ju feinem eignen 91ufcen lefen, unfere %ad)baren roerben
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beutfd) lernen, bie #öfe werben mit ©ntjücfen beutfd) fpred)en

unb unfere reine üerooHfommnete (gpradje wirb fid) ausbreiten

uon einem Gmbe Europas jum anbern. S)iefe frönen Sage

unferer Sitteratur finb nod) nid)t gefommen, aber fte naf)cn

heran. 3d) fünbige fte an, fte werben erfdjetnen, wenn id) fie

aud) bei meinem fyofyen 2Uter ntd)t metjr erblicfen werbe. 3d)

bin wie 5)tofcS, id) fefye baS gelobte Sanb nur oon ferne. 3Jian

üeqei^e mir biefen SSergleid), id) lafje SRofeS feinen 3tulmt;

aber bie fdjönen Sage unferer Sitteratur, bie mir erwarten, finb

mehr mertrj al§ bie ftarren unb oben Reifen 3>bumäaS".

S)ie ©djriften ftriebridjS unb ber ^S^ilofopt)en am ^Berliner

#ofe bilben eine ftattlidje Sibliothef. Srofcbem begnügte fid)

bie gebilbete berliner Sefemelt, bie mehr unterhalten als belehrt

roerben wollte, nid)t mit ber Seetüre biefer ernften SBerfe. (Sin

2Micf auf bie 93üd)eriuferate in ben berliner Bettungen unb auf

bie 23üd)erbefpred)ungen in ben fritifd)en Seitfdjriften jeigt, wie

bebeutfam baS Sntereffe mar, baS man an ber fog. fdjönen

Sitteratur ber ftranjofen nahm. ÜKandje biefer SSerfe erfd)ienen

in berliner 9?eubrucfen; heute roie bamals forgten hurtige lieber

fcfcer für Sermittelung beS beliebten SefeftoffeS an bie beS

granaöftfd)en unfunbige «ienge. @S läfet fid), bei bem Langel

an Duellen, etwa bem HKefebud) eines berliner SuchhänblerS,

feine ©tatiftif beS oerbraudjten SefeftoffS aufftetlen, aber man

fann ohne Uebertreibung behaupten, baß ber fred)e % 23. ftouffeau,

ber leid)tfertige ©reffet unb ber mollüfttge Grebillon für ihre

Epigramme, (Stählungen unb Fontane ebenfooiele Sefer unb

S3erounberer fanben, roie bie ernften ^B^ilofopl)en. SDafe 3>eau

SacqueS Sfaniffeati außer für feine phüofophifdjen ^arabore unb

feine päbagogifdjen 23orfd)riften aud) für feinen Vornan „S)ie

neue ^eloife" begeifterte Verehrer in 33erlin fanb, wirb uns in

(Strafreben oon s3)Joraliften unb Geologen oielfad) bezeugt. 2>aS

(Üroangelium ber Sftatur unb ber Siebe, mit fo unoergleid)lid)er

S3erebtfamfeit geprebigt, mußte bie 3"genb hinreißen, unb fdjon

lange oor bem (Srfdjeinen ber beutfdjen genialen 9iad)al)mung
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beä fran$öftid)en SBorbilbeS feinte fid) „jeber Jüngling fo gu

lieben, jebeS 2Räbd)en fo geliebt fein".

Slug ben mancherlei berliner S^ugniffen, burd) weldje bie

23ewunberung 3ftouffeau3 erliefen werben fann
f
mag nur bie

eine fiberfdjwängliche Stelle mitgeteilt werben, bie (5ln\ %. ÜJtöller,

Don bem fpäter nod) $u fpredjen ift (33erlin 13. $ebr. 1779), an

S3obmer fd)rieb *). «Sie lautet: „Qnnen grofjen 23erluft ^abe id)

erlitten an föouffeau, biefem tXKenfc^cn, ben mein Äuge nie fat)e,

beffen- Sprache id) nie oernahm, ber nid)t einmal meine (Sriftenj

fannte, biefen liebt' id) wie ein @ofm feinen 93ater liebt; ein Seben,

baö Seben in ber Sugenb, *n ädjtem 5Jtenfd)engefühl hatte id)

biefem göttlichen ÜRann, biefem SBater Dieler taufenb ebler

gmpfinbungen 3U banfen — er ift nid)t mehr unb bie SBelt bat

für mid) bie Hälfte ihres ©djmucfeS Derloren."

^ebenfalls mufc bie 3:f>atfad)c feftgefjalten werben trofc be3

oben (S. 464) mitgeteilten Seugniffe«, bafe ftTanjöfifd) im M>
gemeinen als bie Sprache ber ©ebilbeten galt. $n ben Der*

trauten (ungebmeften) Briefen EtenbelSfohnS , ber bie bentfd)e

Sprache nur in Berlin gelernt hatte, finben ftd) aufeerorbentlid)

Diel fran^öftfdje SBorte, aujjer ben üblichen wie: ereuftren,

moquiren aud) feltenere wie: mobeften, railliren u. 31. 2113

er ftd) mit einem Hamburger, für jene Qeit nicht ungebilbeten

TObdjen oerlobte, legte er ben größten SBerth barauf, bafc fte

franjöftfd) lernte. (Sie begann bieS auch bei SefftngS greunb

S3obe, gab aber ben Unterricht balb auf. Sfcenbeiafofm hörte

nid)t auf ^u brängen, fd)icfte franjöfifche Seetüre, 3. 33. Stouffeau'S

5leue &eloife, unb fabrieb einmal: „3>d) bitte Sie, liebfte SJcamfell,

lernen (Sie biefe Spradje, bie tytr faft jur 9Rutterfprache ge*

worben ift.*
-

(23. 3uni 1761.)

2)ie befannteften unter allen SBerfen ber fran^öftfehen Sitte»

ratur waren jebod) bie brainatifdjen. %n welchem Umfang ftd)

bie bamaligen beutfd)en tytatex Don fran^öftfeher Äoft nährten,

*) 2RttgctljetIt bei §of>. Ärüger, $ie erfte öef. 2lu8g. b. Nibelungen

S. 64.
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ift aus Seffmgö Dramaturgie allgemein befannt. pr Serlin,

wo für ba$ beutfdjc Sweater biefelben SSer^äitniffc galten wie

anberSwo, fam nod) ein befonbereö fransöfifd)e« Sweater tun^u,

ba$ für ben #of unb einen großen £f)eü ber gebilbeten ©efetl*

fc^aft ba8 einzige war. 93alb in 33erlin, balb in $ot$bam im

$ot§bamer @tabtfd)lofe, ober für bie gan$ Sntimen im bortigen

bleuen $alai$, mürbe oon einer Gruppe Sfjeater gefpielt, bie ftd)

im ©egenfafc $u ber bamaligen beutfcfyen, eine fömglidjc €d)au*

fpielergefellfdjaft nennen burfte. Slber fo großen ßulauf unb

Seifatt bie Darbietungen biefer Gruppe aud) fanben, fo fyaben

fte mit ber geiftigen (Sntmicfelung SeriinS menig ju tfyun. @$

roaren auswärtige tfünftler, roenn man bie§ Ijotje SBort auf bie

Sljcaterfjel&en jener Seit anroenben barf, bie in ©erlin feine ©d)ule

madjten, es maren ferner auSlänbifd)e ©tücfe, bie entweber gleia>

geitig ober fpdter im beutfdjen Sweater gefeljen mürben, ober

litterarifdje @intag«fltegen, bie feinerlei üiadjmud)S Ratten, ©djon

bie $f)atfad)e, bafc nad) bem <Sd)winben ber föniglidjen ©unft

für biefe üöülme faum ein söerfud) ju ujrer SBieberbelebung ge*

mad)t würbe, bezeugt bie 33ebeutungöloftgfeit biefe« franaöjtfdjen

Sweaters für Berlin« geiftige ßntmicfelung.

Daljcr ift eS nid)t nötfug bei 2lufeäl)lung ber 8tücfe ober

Sßürbigung ber Seiftungen einzelner ©djaufpieler $u Derweilen.

Um baS getftige ^ioeau fennen gu lernen, auf bem biefe 2eute

ftd) im Allgemeinen befanben, genüge bie -Borffifjrung eineä

©innigen aus ifjrer
sDtttte. ©eine au$füf)rlid)ere 33etrad)tung mag

baburd) geredjtfertigt fein, bafe feine ©djriften feiten geworben

unb gänjltd) unbead)tet geblieben ftnb. @£ ift ©ticotti, oon bem

man nur weife, bafe er ©djaufpieler in Berlin war.

3n bie £itteraturgefd)id)te fanb er Qnnlafc burd) eine oon

itjm fyerrüfjrenbe 23rofd)üre: Garrick ou les acteure anglais

(1770), in weiter er über bramatifdje Jhmft fyanbeltc fowie

l)iftorifd)e unb fritifdje 33emcrfungen über bie oerfdjiebenen

Sijeater oon Sonbon unb $ari$ macfjte. &ber nid)t biefe

Sörofdjüre felbft t)at ib,n befannt gemadjt, fonbem bie geiftoollen
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39emerfungen über Srama unb ©djaufpiclfunft, <m meldjen ftc

bem berufenen Äenner tl)eatralifd)er Singe, SMberot, Slnlafi

gab*). Slber roeber SDiberot nod) ©rimm n>iffen oon bem

2lutor etwas gu fagen; lefcterer befennt, er tjabe feinen tarnen

nid)t erfunben tonnen, unb erfterer fafct fein 3}erbammung$urtl}eil

in bie SBorte gufammen: „Ouvrage cerit d'un style obscur,

entortille, boürsouf!6 et plein d'idees communes."

Sticottt'S in Berlin getriebene unb erfdjienene frangöfifdje

Sdjriften**) begießen ftd) aflerbingS nur jum geringften Üfyeile

auf preufeifcfye ober berliner 23orfommniffe. 2)em £itel nad)

gehört nur baS aderle^te Stücf ber Sammlung in biefen 3"s

fammenfyang: Trophee 6rige ä la memoire de son Excellence

Mr. le Feldmarechal de Keith. 2)er S)id)ter rüljmt ben 33er»

ftorbenen, ben er gwar nie gefeiten, nid)t blofe als Ärieger,

fonbern al« ftriebenSfalben, ben ßnglänber, ber in S)eutfd)lanb

bie Sngentat feines weifen SJaterlanbeS Derbreite, aber an gar

managen Stellen roirb ber 9tubm beS großen ÄönigS oerfünbet,

bejonberS $rin$ ^erbinanb gelobt, mit bem ber 6d)riftfteUer

nähere Schiebungen unterhalten ju Imben fdjeint.

2öte in bem bisher (Srroäfjnten bie 3eitgefd)id)te geftreift

*) Seine Observation» würben oon @rimm in bie correspondance

littt-raire aufgenommen, neue 9lu8g. ^ariä 1879, IX, 134—141. 149—157;

iefct aud) in ben 2Berfen !Diberot8, $arid 1875, VIII, 343-359.

**) 2>er in meinem 33cfit}c befinblidje 83anb — ein anbereä (Sj. ift

in ber 33erl. fönigl. 33tbIioU)ef; bafelbft befinbet fid) aud) ein (Stnjel»

brutf oon Lo nmsque indechiffrable, »erlin 1760, bem 7. 6lü<f unterer

Sammlung — füljrt ben litel: Oeuvres d'un paressoux bei esprit

pemlant la guerre. Par Mr. St.** comedien da Sa Majeste le Roi de

Pruase. A Berlin. Chez Grynaeus & Decker. 1760. <S$ ifi nid)t etioa

eine neugebruefte ÖefammtauSgabe, fonbern eine 3wftt»nmenfaffung oieler

Heiner £d)riften, bie fafl alle bei benfclbcit berliner Verlegern, etnjelne

aud) bei anberen, 3. 33. 3a«per u. 33ourbeauj, anbere ob,nc tarnen eine«

Verlegers 1758—1760 erfdnenen maren, in einen Umfd)lag, fo baß jebe

©d)rift thron befonberen Ittel unb ihre befonbere ^Jaginirung behält.

Sic furje SJorrebc — Selbftironie ober .frotju eine« „guten Jvreunbcö" —
untcrrtdjtet unS nid)t über bett «utor. Sa« äntjaitöoerjeidjniB madjt

juerft 11 $rofafd)riften unb ebenfooielc Poe»k-s namfjaft.
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mirb, fo »erben an anberen Stellen berühmte litterarifd)e 3eit*

genoffen ermähnt; an£)iberot ift eine (Spiftel, an, beaiehungStueife

gegen föouffeau ift eine $rofafd)rift gerietet.

S)ie furje — mit bem Sitel nur brci roeitgebrucfte «Seiten —
@piftel an ©iberot l)at ben «Rebentitel: Sur la defense de con-

tinuer le Dictionnaire Encyclopedique. <5ie ift fo unflar, bafj

man nid)t genau roeife, ob ber 2lutor für ©iberot ober für feine 23er*

folger Partei nimmt, greilid) fpridjt er einmal Don ton Lexieon

fertile, aber er möd)te nid)t mit bem füljnen S)enfer taufdjen,

fonbern in 9tul)e, imgeftört oon ©cgnern, feine Sage zubringen.

€d)on in biefer ©piftel wirb !$ean $acque§ gelegentlid) als

ein „Dorn ©ott ber fünfte 58erbammter" genannt unb feine

€d)riftftellerei als griffonagc unb sophisnie imbecile bejeidjnet;

eine äfynlidje ©eftnnung oerrätt) bie 2lbt)aublung Thomas du

Frioul ä Jean Jacques Rousseau, com^dien du monde.

Berlin 1759. auf bem $itel fte^t ein (Sprud) ©iberotS, ber

fiel) gegen bie ungerechte SBerbammung ber @d)aufpieler unb beS

Sweaters roenbet. Sitel unb 9)cotto beuten fdjon an, bafe @t. eS mit

bem befannten Söricf 9touffeau'ö an b'&lembert ju tyun ^at, in

meldjem bie Untf)unUd)feit eine« S^eaterS für ©enf unb überhaupt

für einen fleinen (Staat nad)gemie|en merben fott. fliegen biefe

Darlegungen oerfud)t @t. im Allgemeinen ben ftufcen ber ©id)ter

unb bie €ittlid)feit ber <Sd)aufpieler, nid)t feiten ironifd) unb mit

f)öfmifd)en Semerfungen ju enoeiien; im (Sinjelnen fuhrt er bann

Diele <2ä|$e föouffeau'S an unb fefct gleid) bie SSiberlegung hin;m.

S)ieje SBiberlegung mad)t er jtd) oft leicht: fo menn er einem

@afce beS ©egnerS bie Äritif: logique de sixieme jufügt ober

menn er ber SR.'fdjen SBemerfnng, Poliere unb Gorneifle hätten

ben ©efdjmacf be£ $ublicum4 nid)t gefranft, bie SBorte folgen

läßt: „33eibe haben bie Unfterblidjfeit meber burd) SrtDialität

nod) burd) bie ungehörige Siebe ju ben §eroen, fonbem burd)

ftarfe 6d)ilberung ber @haraftere unb ber ertjabenften (Gefühle

erreid)t." £>er ftarfe <9afc 9touffeau'S, baß ba$ im £l)eatcr

erregte SJiitleib fid) mit einigen Jeronen begnügt, aber nie 3U
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£f)aten füljrt, roirb fd)roäd)lid) mit bem Jptntücife abgetan, bafe

man brci Monate in baSjelbe ©tücf gelje unb bic ©djaufpieter

bemunbere. $ur feiten gibt 6t. feinem ©egner Üted)t, 5. 93. in

ber Söemerfung, bie üble Sßirfung beS Sweaters befiele barin,

bie ©eele für au^u roeid)lid)e (Smpfinbungen geneigt $u machen,

aber er fügt f)insu, btefe 23emerfung fei fdmn früher oft gemadjt

roorben. 9iur einmal fd)eint er ftd) ju ftttltd)*patriotifd)er (Snt*

rüftnng $u ergeben, an ber ©teile, an roeldjer 9ftouffeau bemerft,

baS 3e^gemäfee ber 6rrid)tung eines JfjeaterS rjänge oon bem

ftttlidjen ßuftanbe ber 33eüölferung ab. S)iefen mit JRücfftd)t auf

uns ju beurteilen, fei er nid)t in ber Sage, dagegen ergebt

ftd) ©t. mit aller ©d)ärfe: „3d) mürbe mid) für einen giemlid)

fd)led)ten 33ürger, für einen $einb ber 2Jlenfd)en galten, menn

id) übergeugt märe, bafe grofec Sugenben in meinem SBaterlattbc

l)errfd)en unb fte nid)t ber ganzen Sßßelt als S3etfpiel oorl)ielte."

3m fangen geurtrjeilt: bie ©iberlegung ift aiemlid) fdjroädjlid);

6t. jeigt ftd) feinem ©egner nidjt gemadjfen, ber übrigens oon

biefer ©treitfd>rift, menn fte irmt überhaupt befannt geworben

ift, feine ^otij genommen rjat.

äud) bie übrigen ©d)riften ©ticotti'S bebeuten nidjt Diel.

@S ftnb @efellfd)aftsfd)ilberungen mit menig greifbaren 33ilbern,

2lpl)ortSmenfammIungen über unb gegen bie grauen, otjne

©djärfe unb Söifc. 9Jiand)e anbere Ausarbeitungen beS franko*

ftfdjen ©djaufpielerS galten bem idealer. S)a$u gehört eine

nid)t unroifcige Jraoeftie ber Soltaire'fdjen Werope, mit mannig=

fadjen Slnfpielungen auf bamalige lttterarifd)e SSorgänge, ferner

ein „bibactifdjeS, fjiftorifd)eS, moralifdjeS" ©ebid)t „§ie Äunft

beS SrjeaterS." Seben 3J}onat foHtc ein ©efang erfd)einen; eS

blieb aber im ©anjen bei jmei ©efängen, bie mit iljren fcljr

bunflen Slnbeutungen fyeute gerabeju unoerftänblicf) ftnb unb oon

Berlin faum etmaS anbereS auSfagen als bie Beliebtheit beS

BaHeteS.*)

*) Fier qu'en ce eieclc avocats, princes. rois Aitnent la dansu

avant 1'esprit dos Loix.
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ÜKod)ten aud) ©djriften, roie bie obenerroäfjnten, ifyren

SeferfreiS finbcn — eine Obe auf bat ^rieben ift al$ britte

Stuflage bcgcidjnet — im allgemeinen roirb man fagen bürfen,

bafe bie franjöfifdje fiitteratur, bie in Berlin mit Vorliebe ge*

lejen rourbe, bod) einen etoa* teeren ©rab einnahm, als bie

Graeugniffe ber ©ticotti'fdjen ÜÄufc. 9flel)r ^reunbe al« er

fanben gemife SMberot, ben er begönnerte, SRouffeau, ben er be*

fe^bete, Voltaire, ben er traneftirtc.

9tamt man aber biefe brei tarnen unb crroägt man, bafe

baS litterarifdje ßebenSmerf biefer JriaS am @nbe ber ftribe*

ricianifcfyen &c\t DöUig abgefd)lof)"en mar (Voltaire unb SRouffeau

ftarben 1778, &iberot 1784), ja bajj fd)on im erften 3a^r-

jdmt biefer (Spodje alle brei ©djriftftefler bie beftimmte

$^nfiognomie angenommen Ratten, bie ilwen geitlebenS eigen*

tljümlia) blieb, fo wirb man feinen @runb finbcn, bie bamaligen

^Berliner, meldje bie fran3Öftfd)c 9lafyrung Donogen, ifyrer $oft

megen 3U bemitleiben. klimmt man ßeffing aus, fo mar feiner

ber beutfdjen (Slaffifer nod) auf ber £ölje feines ©djaffcnS an»

gelangt. (SS fam bie Qtit, ba ©djißer unb ©oet^e i^re ent^u«

jiaftifdje ©emeinbe in ^Berlin fanben; foU man bie ©tabt beS»

megen auflagen, bafe ftc erft 9fteiftermerfe abwartete unb nidjt

allgemein ben ©pürfmn befafj, in genialen Sugenbüerfudjen ben

ßeim ber Wciftcrfc^aft gu erfennen?
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Sedftctpites Kapitel.

©nttottfefung ber Sötffcnf^aft.

ftriebrid) [teÜte bie üon feinem ©rofepater begrünbete, Don

frinem «Bater oernacfyläffigte (f. oben©. 103
ff. unb ©. 240 fg.)

afabemie mieber t)er. 25od) mar fte ebenfo meit öon bem aU*

gemein umfaffenben (Sf)arafter entfernt, ben Seibni^ i^r git geben

oerfudjt, mie oon einer beutfdjgeftnnten @enoffenfd)aft, mogu

Sriebrid) I. fte ju madjen geftrebt fyatte. Sielme^r befdjränfte

fte ifyre SBirffamfeit im SBefentlidjen auf baS pfyilofopfjifd)*

natumiffenfdjaftlidjnnatfyematifdje ©ebiet unb bebiente fict> ftatt

ber beutfdjen auSfdjliefeltd) ber franaöftfdjen ©pradje.

„Unfere 2lfabemie mufe nidjt gur $arabe, fonbem gur

3>nftruction fein," fdjrieb fyriebrid) am Anfange feiner O-legierung,

als er ben nad)f)er fallen gelaffenen $lan fyatte, SBolff als

Slfabemifer nad) 33erlin 3U gießen. Einige ^aljrc nad) §riebrid)$

£obe fyiefc eä bagegen in einer boshaften Snefbote (33eobad)ter

a. b. ©pree 1802, I. 396): „eine 2Habemie ber 3öiffenfd)aften

ift ein 3fnftitut
#

worin man oorneljme ©tanbe«perfonen unb

©efd)äft§männer unb gumeilen aud) fogar einen ©elefjrten auf*

nimmt."

3ief)t man au£ biefen 2leufjerungen bie Glitte, fo gewinnt

man etroa bie 2lnfd)auung öon bem 2öefen ber Slfabemie ju

jener 3^: M 2teuj5erlid)feit neben manchem ernftem ©treben

unb tüchtigem können.*)

*) SJergl. Histoire de l'academie royale des Sciences et beilos

lettre» depuis son origiue jusqu'ä present. Avec les pieees originales.
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5)ic neue Sfabemie war eine Bereinigung ber alten, bie

immer fortoegetirt f)atte, mit einer neuen litterarifdjen ©efefl*

fd)aft, bie ftd) feit bem Regierungsantritt be« ÄönigS gebilbet

unb unter 23orft{j beS ©rafen @d)tnettau häufig üerfammelt

f)arte. 2)iefe Bereinigung mürbe Qmbe 1743 noflgogen; am

23. 3an. 1744 fanb bie erfte ©ifcung ber neuen Sfabemie jtott.

$lod) im $al)re 1743 fjatte bie alte afabemie, bie übrigen« in

ftolge ber preufeifä)en 33eftfcergreifung @d)lejten8 eine SluSbermung

i^reö tfalenberpriDilegiuma erhalten rmtte, ben 7. unb legten

33anb ifjrer ©djriften, aum legten «Mal faft gan$ in Iateinifcrjer

Spradje, erfdjeinen Iaffen — er enthielt je 5 lateinifdje 8lb-

rmnblungen non $ott unb (Mer, 2 franjöftfcrje non (Slairault

Bater unb <§of)n. 5>ie neue ©cfeQfdjaft narjm ben tarnen ber

Academic royale des Sciences et des Beiles Lettres de Prusse

an. Sei ifjrcr ßroffnungSftfcung waren alle TOitglicbcr anwefenb.

Bon uns be!annten Tanten begegnen mir b'ärgenS, (511er,

formen, 8acf, (5uler, $ott; fonft waren »tele ^ranpfen:

Sldjarb, be§ Bignolle«, 2)ufjan, be ftrandjeüille, ^orban, 9iaube,

Courier, aber minbeftenS ebenfomele beutfcfye, g. 33.: 6l$ner,

Sieberfürjn, Subolff, Sföarggraf, SBagner. 2)er WarfdjaH

©djmettau eröffnete bie ©ijjung, beS 3ar«8eS als beftänbiger

A. Berlin. Haiide & Spenor 1750. 3roette »uSgabe 1752. $iefc läßt

au* bic Äupfer, SRebaitten :c, ferner 5^fbri(f)8 ©rief an 3Raupertui8

12. 9Kat 1746 (3R. folle allein baä $ed)t baben, Sorfcfjläge über ^enfionen

31t tnadjen); patent als ^raftbent 1. ftebr. 1746; fügt Ijtnju Eloge

bce SHarfäjaag 0. Sdjmeüau, SOtltt unb eine fe^r lange (S. 232—248)

Gptftel: Lcs avantage» des beaux arte. — ferner ftnb benufct Kante,

^reufe. ©eftf). V, 276ff. ferner Sayoux, Denina f. oben. — »udj Formey

bietet fe^r brauchbare SRotijen. $efonber3 tetd^rtg ift Christ. Bartholin«»«:

Histoire philosophique de l'academie de Prus&e depuis Leibniz

jusqu'a Schölling particulierement SOtu Frederic le Grand. 2 Söube.

$orff 1851. 3>te Memoire» ber »fabemte erfefiienen in 25 Quartbänben,

barauf folgten 10 weitere SBänbc unter bem litel: Xouveaux mcmoires.

Jvaft jeber Sanb enthält juerft eine furje 0efd)td)te, GbroniF ber ftefte,

Sieungen, unter SRittbeilung ber Eloge», bann bie narf) ben einzelnen

Ä Iaffen georbneten Slbfjanblungen.
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©ecrctär oerlaS bie neuen Statuten. SMe eigentlidje fteftrebe

l)ielt b'SlrgenS in feiner breiten unflaren Seife; ber offkieHe

fteftbidjter, ber ftd) feit bem erften fd)leftfd)en Kriege burd)

patriotifdje fteftflänge einen Tanten gemad)t fyatte unb leiber

aud) £iftorifer, ftrandjeirifle begrüßte bie SSerfammelten in einer

Dbe, roeldje bie 5Rufen beglücfwünfd)te, ba& fte ftd> enblid) an

ben „blüljenben Ufern" ber ©pree oereinigen fonnten.

$)te neue Slfabemie unterfd)ieb ft$ oon ber alten nid)t nur

burd) itjren tarnen. «Bielmefjr waren bie n)efentlid)en Unter*

fd)iebe folgenbe: £>ie Stfabemie würbe nunmehr in 4 klaffen

eingeteilt: $f)öjtf ober ©rperimentalp^ilofoptye, SKatyematif,

fpeculattoe $f)ilofopf)te, fd)öne 2Biffenfd)aften unb Biologie.

Sebe klaffe, beren tölitglieber übrigens aud) an ben arbeiten

einer anberen tfjeilnefjmen burften, fyatte einen befonberen ©trector

unb ©ecretär. SMefen ©pecialbirectoren mar aber feit 1746 ber

fdwn früher in 2luSfid)t genommene WaupertutS als immer*

roäljrenber $räftbent üorgefejjt, mit unbebingter Autorität über

fämmtlicbe 2J?itglieber, namentlid) mit bem 3Red)t, Sßenfioneu

aufgu^eben, gu oermefyren, neue ju oertfyeilen. ©er Jtönig, oon

oornfjerein gewillt, in ber ©cfeUfdjaft eine nid)t blofe pafftoe

fftoUc gu fpielen, nafjm alSbalb ben 5£itel eines „33efd)üfcerS"

an. ©er erfte, oon bem eine Arbeit mit einem $rei$ gefrönt

würbe, war b'SUembert. @o war ber neuen Slnftalt, oon ifyrem

SnSlebentreten an ber auSlänbifdje (Sljarafter in unoerwifd)barcr

SBeife aufgebrücft.

©enn öon einer beutfdjgeftnnten ©enoffenfcfyaft war fortan

bie föebe nidjt meljr: an bie ©teile beS nationalen ^ntereffeS,

ba8 iljr ju eng geworben war, trat baS weite „be8 menfd)lid)en

©eifte« unb ber 2Belt". ©ie ehemals ftarf in ben 23orbergrunb

gerücften praftifd)en Senbenjen würben ^urücfgefdjoben; ftatt

Ujrer ber wtffenfd)aftlid)e unb gugleid) ftaatSautofratifa> ©runbfafe

geltenb gemacht, bafc einer gelehrten ©efetlfdjaft nur bie Stljeorie,

bie praftifdje 9tuSfü^rung bagegen ben ©taatsbeljörben au*

fomme. ©ie religiöfen ©eftc^t^punfte, bie früher bie Slfabemie
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jur Einrichtung auSnmrtiger Wifftonen getrieben hatte, würben

als ber neuen rcligionSfremben Sluffaffung jumiber entfernt,

ßum Arbeitsgebiet ber oierten neuerridjteten tflaffe, ber für

fpeculatioe ^ilojoptjie, — bie brei übrigen entfpradjen im

Befentlichen ben früheren, ngl. <5. 110 — waren bie eigentliche

9Jktaphnftf, Stforal, >3caturred)t unb ©efd)id)te ber WWh*
beftimmt, bie lefctere mot)l in ber &bfid)t, um bie Neuerung,

bie Einführung nämlid) ber (Spefulation in eine gelehrte ®cfell-

fdjaft, ben Anhängern be3 Alten annehmbar 311 madjen. Gntblid)

mürbe in ben $ublicationen bie lateinifdje ©pradje burd) bie

frangöjtfdje erfefct. S)iefe SBanblung, geroiffermafeen vorbereitet

burd) bie litterarifdje ©efettfehaft, bie fid) fd)on beS ^ranjöftfdjen

bebient t)atte unb erleichtert burd) bie $ol)lreid) in ©erlin oer*

tretene frangöjtfdje Kolonie unb ihre 23eröffentlid)ungen in r)cimifdt)cr

Spraye, mürbe bamit begrünbet, bafc an ©teile einer tobten

unb nur für ben fleinen tfreiS ber ©elehrten uerftänblidjen

(Spradje eine befannte, überall gefproc^cne unb oerftanbene gefegt

merben müfete unb bafj ja fdjon 2eibni3, ber 23egrünber ber

Afabemie, biefc Sprad)e für einige feiner mid)tigften SBerfe an«

gemenbet hätte. S)er eigentlid)e ©runb gu biefer Neuerung mar

aber ber SBunfd) be$ Äönigö, ber ßatein menig tarnte unb

S)eutfd) nid)t liebte, $um Sbiom ber Afabemie bie <§prad)e 3U

machen, bie er mit Vorliebe amoanbte, um bort aud) feine Ar«

beiten »orlefen 3U fönnen. ^eue Snftitute mürben ber Afabemie

gemährt: ein botanischer ©arten, ein naturl)iftorifd)e3 3Äufeura,

ein 9Jtafd)inenfabinet. 3ebe$ SRitglieb erhielt eine $cnfion, bie

3roifd)en 200 unb 1500 3:t)lv. fd)manfte. S)er ^räfibent unb

anbere Beamte erhielten beftimmte ©ehälter.

S)ie ©innahmen ber Afabemie beftanben nad) mie oor aus

beut Ertrage ber Äalenber, ferner aus bem ihnen neugemährten

ber (Siüilgefefce unb geographifdjen harten. 8113 23erfammlung$*

ort biente 3uerft ein 3umner *m Äönig3s@d)lo|fe in üöerlin;

feit bem 1. nahm bie Afabemie Seftfc oon ben

ihr nod) gegenmärtig äuftchenben Räumen, ben 3ahlreid)en unb
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weiten ßimmern beS in ber «Strafe „Unter ben Sinben" ftefjem

ben ©ebäubeS, beffen $arterreräumiid)feiten gu ©täflen für fönig*

lidje ^Sferbe eingerid)tet fmb, eine 3kd)barfd)aft, bie ben Stabe*

imfern felbft unb bem berliner 23oif»5iui^ Stoff gu manchen

boSljaften JBemerfungen gab.

tfönig ftriebrid), ber, wie ein Sewunberer ftd) auSbrücfte,

„ein fc^r gärtlidjer SBater feiner äfabemie war" tonnte and) ein

ftrenger oäterlidjer <5rjief)er fein. 6S ift ungcredjt, wie bcr

©efd)id)tfd)reiber ber Sfabemie get^an l)at, biefe barguftcüen als

einen £ort beS freien 2BortS, als eine mutige #örperfd)aft, bie

ben mitten in ber ©iegeSlaufbafjn ftefyenben ßönig aufhalten

unb gum ^rieben mahnen woUte — was übrigen« feljr tfyöridjt

gewefen wäre, ba ber triebe, nad)bem bie gan^e Sßelt in Staffen

ftanb, nid)t mefjr oon einem dürften abging, ber bod) niemals

£err ber SBelt war — fte tfjat in iljren $eglücfwünfd)ungen

unb fonftigen untertänigen (Eenbfdjreiben nid)t mein* als jebe

anbere auf ben ^rieben baftrte Äörperfdjaft: fte pries Graben*

Ijeit unb ©egen beS §riebenS, weil biefer if)r notfywenbig bünfte,

it)rc Sljätigfeit gu üben unb iljre $enftonen gu geniefeen.

Söäfjrenb beS ÄriegeS oerlor bie Slfabemie ifyren Sßräftbenten

bnrd) ben Job (1759). 2tud) fjatten ftd) mandjerlei 9Jfifjbräud)e

eingefd)lia)en, gu beren 2lbfteUung eine öfonomifcfye (Sommiffton,

befteljenb aus (Suler, Lambert, 2J?erian, SBeaufobre unb @ulger be* .

fteflt würbe. 3$re befonbere Aufgabe würbe barein gefegt, bie 6in»

nahmen ber @efeUfd)aft gu erfyöfyen, bie, wie eS fdjeint, burd) Unter*

fdjleifc ftarf beeinträd)tigt worben waren. Söirflid) würben bie

©elbcinna^men erf)ö^t, bagegen warb eine ibeefle (Sinbufee erlitten,

bie fd)werer wog, als ein pecuniärer ®eminn. ©er ftnblia>naiüe

euler nämlid), ber gu ®efd)äften überhaupt nidjt taugte unb in

biefem befonbern ftalle, woljl bnrd) perfönlid)e 9tücffid)tcn Der*

anlafet, ber Snberen notfywenbig fdjeinenben Steubefefcung beS

$oftenS eines afabemifd)en (SdjafcmeiftcrS fid) miberfefcte, würbe

ärgerlich über bie gegen feine Meinung getroffene @ntfd)eibung

unb oerliefe, burd) ©pöttereien beS ÄönigS oerlefct, bie Slfabemie

Seiger, »erlin, I. 34
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unb SSerlin. Grin anberer 9J?ifeftanb fyatte ftd> bei ber SBabJ

ber 2lfabemifer gegeigt. 33i§f)er nämlid) Ratten eS diele burdjauS

unberfiljmte 2tuSlänber burd) einfd)meid)elnbe SBrtefc bei einem

ujrer SanbSleute ober bei einem etyrlidjen ©eutfdjen, ber bie

übertriebene £öflid)feit eines in frember ©pradje 23ittenben nid)t

als Süge erfannte, burdjgefefct, wenigstens ben Sitel eines

associe gu erhalten, fo bafe iljre Qa^i ftd) auf 150 belief. (Seit

1764 würbe bie 9Jtöglid)feit einer foId)en qualitatiü wenig förber*

lidjen SSerme^rung baburd) oerlnnbert, bafe ber Slfabemie baS

3Red)t ber SSafyl genommen unb Don bem ßönig gang allein

geübt würbe, ©iefer befragte officiell bie Slfabemie feiten, bod)

liefe er fid) mandjmal Don b'2lrgeng, b'SIlembert, Gonborcet,

&icd)eftni — alfo aud) f)ier wieber lauter 9?id)tbeutfd)en —
föaty erteilen. 23on ben ©enannten mar einer, b'SUembert, als

ü)
,iaupertuiS

,

9?ad)foIger ernftlid) in 2luSfid)t genommen; bafe unb

warum er biefe ©ucceffton ablehnte, würbe (oben @. 500) ge=

geigt; er blieb aber, nad) einem fdjönen SBorte $riebrid)S „aud)

abwefenb bie ©eele ber Stfabemie". Gnn anberer ^rangofe, ber

SRitter oon S^ueourt*), ber Don ber Slfabemie gern gefefyen war,

blieb Don ^riebrid) mit 9?ed)t unberücffid)tigt. @r war gemife ein

fleifeiger unb ibeal gefmnter SKann, ber feit b'SllembertS 3ftücf=

tritt Safyre lang mit einer gangen 6d)ar oon ©ecretären täglid)

13 bis 14 Stunben an ber (Sncnflopäbie arbeitete, bie nur bie

Serleger bereicherte unb ber fo wenig Entgelt für feine 9tiefenmül)e

erhjelt, bafe er fogar ein Sanb^auS oerfaufen mufete, um feine

6d)reiber gu begaben. Slber weiter war er aud) nid)ts. £rofc

feiner 23erfud)e, ßeibnig feinen ßeügenoffen oerftänblidjer gu

machen unb trofe eingeluer freier politifdjer Sleufeerungen war er

ein Wärmer, oon ©ort bagu beftimmt, wie ©iberot meinte,

ßericonartifel gu machen, ober wie ©rimm meinte, ein unermüb=

lidjer Arbeiter, aber ein mitleibSlofer Gompilator, ber nur aus

*) Sgl. über tftn ©rimm, Corr. II, 300, III, 222, VII, 45, IX, 206.

Diderot, Oeuvres (Paris 1875 ff.) XIII, 126, XIX, 24, 85, 423.
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ben befanntcftcn unb t)äufig mittelmäijigften 33üd)em 9tu§3Üge

mad)en fonnte. (5S mad)t $riebrid)S Sdjarffinn alle <§,tyt, bafc

er ben Nachfolger b'SllembertS in einem litterarifcrjen Unter-

nehmen nid)t für beffen mirflichen Gsrfatjmann anfah- ©agegen

mürbe eS ^riebrid) mit 3fted)t feljr »erbaut, bajj er ÜWenbelS*

folm, ber feit 1767 mehrmals oorgefdjlagen würbe, nid)t auf*

nahm, ©er ©runb 3U biefer 2luSfd)liefjung lag fchwerlid) in

bem ©pott, ben SRenbelSfohn früher gegen bie Hfabemie gewagt,

benn jene 8d)rift (ogl. unten @. 529) mar bem tfönig fchwerlid)

$u ©efidjt gefommen, nod) in s)HenbelSfohnS freier 33eurtf)eilung

ber ©ebid)te ftriebridjS, benn fo fleinlich mar ber fbniglidje

©idjter nid)t, um ber jtritif ihr $ed)t ju oerfümmern, nod)

bann, bafc er auf bie bamalS aufgenommene Äaiferin $atha*

rina oon 3ftufclanb einen befonberS illuftren Kanten folgen laffen

wollte, benn $ebro 2)aüila, ber fpanifetje üftaturforfdjer, ber

mirflid) nad) ihr fallt, war gewifj feine weltberühmte $erfönlid)=

feit, fonbem einfad) barin, bafe ber Äönig ben 3uben als uneben»

bürtig anfah. „(Ein Pato lebt in feinem ßanbe unb biefen

fennt er nid)t", urteilte tfäftner. 336guelin, ber ftd) aufjer @uljer

für 9J?enbcl§fol>nS Sßaljl befonberS intereffirte, foH für biefen

Uebereifer baburd) beftraft roorben fein, ba& ihm ber Soften

eines 23irectorS ber philofopljifdjen klaffe oerroeigert würbe.

@old)e Seifpiele perfönlichen (Eingreifens, bie oon tnranni*

fd)er 2BiUfär nid)t ganj freisprechen ftnb, waren äufcerft feiten.

Auch in ber Verwaltung ber Afabemie war Sriebrich fein

Subwig XIV. (Sr oerlangte nid)t wie jener ftürft fein unge=

meffeneS ewig wieberfehrenbeS 2ob. 2Benn trofcbem bie Slfa»

bemifer nid)t blofe bei befonberS feftlidjen Angelegenheiten,

fonbem aud) ohne beftimmte Seranlaffung ben ßöntg fowie bie

2Jcitglteber feiner ftamilie priefen, fo gefdjah bie« nicht aus

fflaoifdjer #urd)t, fonbem aus einer Anhänglid)feit , bie ihren

©runb theilS in wirtlicher Sewunberung beS ßriegerS unb

weifen Regenten, theilS in aufrichtiger 2)anfbarfeit gegen feine

mannigfachen 2öor)ltt)atcn hatte.

34*
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5)ie 2lbl)anblungen ber Slfabcmie — einzelne 23änbe jeigten

auf betn £itel einen $alaft mit bem JfriegSruf ber Kufffönntg:

Sapere aude — erfd)ienen frangöftfc^ r fclbft wenn fte oon

beutfdjen 2J?ttgliebern gelefen würben. S)öd) fam e§ oft genug

»or, bafe berartige Arbeiten in§ S)eutfd)e überfefct, feparat im

<Drucf erfdjienen. (Sine 93efpred)ung oder biefer Arbeiten mürbe

ein bcfonbereS 33ud) erforbern. 23on einigen §auptbeitragenben

mufe nod) bie 9fabe fein. Dieben S3ebeutenbem finbet fid) aud)

oieleS Mittelgut unb fe^r otel UnbebeutenbeS. 3u bem ©tärfften,

wa$ geleiftet mürbe, gehörte, bafe ber $oet be $rand)eoiuV)

feine bid)terifd)e ^J^antafte aud) in gefd)id)tlicfyen Arbeiten malten

liefe, inbem er ftc^ (1763) anftrengte, in längeren AuSeinanber*

fefcungen bie <5d)tf)eit unb rn'ftorifdje ©laubwürbigfcit beS frän*

fifdjen ®efd)id)tfd)reiber3 £unibalb 3U ermetfen. ©iefer angeb*

Iidje ßeitßenoffc beS tfönigS (Sl)lobowed), ber burd) 3ol). 2rit=

b,eim mit breifter gälfdjung in bie 2itteraturgefd)id)te eingeführt,

t>on bem ^umaniften #einrid) Don 9iuenaar mit fiegreidjen

©rünben aus berfelben entfernt morben mar, foHte nun, gegen

bie Ausführungen beS ßefcteren mit ©djeinbeioeifen unb ge-

quältem (Sdmrfftnn mieber gu ßfyren gebraut werben. S)iefe

Ausführungen, bie nur oölligen Langel an &ritif bewiefen,

würben oon einer franaöftfdjen berliner ßcitung mit gebfiljrenber

S3emunberung beS SanbSmanneS in aller Aueführlidjfeit bem

publicum aufgetifa^t;

SBä^renb bie Abt)anblungen ber Afabemie auSfd)liefelid)

frangöjtfd) waren, burften bie $reiSarbeiten aufeer fransöfifd)

aud) lateinifd) unb beutfd) öcröffcntlic^t werben. SMefe $rei$*

aufgaben mad)en ein befonbereS Kapitel in ber $f)ätigfeit

ber Afabemie aus unb oerbienen eine einge^enbere 23etraaV

tung, tljeils roeil fte hauptfäd)lid) beren ^Beziehungen au au$=

•) Ueber ^frmtd^coille »gl. bie 93iograpf)ic be$ ©oljtteS Mem. de

l'Acatlemio 1782. Ucber fein ben fcfjlef. Ärieg bcIjanbclnbeS Gebiet ur»

tbeiltc Ttvicbvid) *ba8 2ob baritt fei fo unoerfdjämt, bafe er baS ©ebttfjt rndjt

brudfen Iaffen fornte". »gl. Srogien, 3tf$r. f. preufe. @efd). 1876 6. 37.
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märtigen unb au3länbifd)en ©elefyrten barlegen, tfjeilS weil

fie bic Aufgaben ftcUcnbe unb greife ertfyeilenbe ©cfedfdjaft in

eigentf)ümlid)em Sickte erfdjeinen laffcn. S)ie bemerfenStuertfjcften

biefer $rei$aufgaben finb bic folgenben: 1745 über bie SJtonabcn«

Icfjre, mobei ber «streit ber geibmjianer unb ber ©egner beS

großen ^ilofoptjen lebhaft entbrannte, bie Sefcteren aber ben

@ieg baoontrugen. 1751 mürbe Ääftner ©ieger mit einer SBear»

beitung ber 2ef)re Don ben jufättigen ©reigniffen, einer %raQt,

bie b'aietnbert ju folgenbem geiftreidjen Spotte oeranlafcte: „in

(Srmägung, baß unfere ftretyeit fc^r äroetfetyaft ift, fragt man,

ob mir fie roirflid) be^cn". 1759 mürbe % ©. SJMdjaeU«'

Arbeit über ben med)felfeitigen (ginflufe ber 2lnfd)auungen auf

bie €prad)e unb ber (Sprache auf bie «nfdjauungen gefrönt.

1768 <5od)iuS mit feiner Arbeit „über bie TOgliajfeit, natürliche

Neigungen ju gerftören"
#
). SRenbelSfofm, ber, roie fd)on an«

gebeutet unb mie nod) näher auszuführen ift, fid) 1755 über

eine $reiSaufgabe luftig gemacht hatte, mürbe nid)t§beftomeniger

1763 für feine im SBettberoerb mit Äant eingelieferte Arbeit

„über bie ßoibenj in ben metapljnftfdjen 2Biffcnfd)aftert" ge=

frönt, ülm {)aufigften ging Berber aus ben afabemifd)en

kämpfen als «Sieger ^eroor, ohne babura) fonberlidjen Sftefpect

für bie frönenbe Slnftalt ju gemimten: 1770 über ben Urfprung

ber Spradje, 1773 (gebrueft 1775) Urfad)en beS gefunfenen ®e«

fdjmacfs bei oerfd)iebenen SBölfern, ba er geblüht, 1780 oom

ßinfhifj ber Regierung auf bie SBiffenfdjaften unb ber SBiffen*

fd)aften auf bie Regierung.

sJ3äl)renb in ben angeführten fällen bie aufgeftellten

Themata oielfältige SiÜigung fanben unb bie tarnen ber ©e*

frönten minbeftenS für eine üerftänbige SBafu" ber <ßrei$rid)ter

fpradjen, erregten §mei Aufgaben grofee Söebenfen. Sic eine

•) Öriinm, Corr. lit. VIII, 444 meint roifcig, roer biefc ftrage unb

bic bannt 3ufammen^ängcnben beantworte, roürbe faft alle Probleme

löfen, bic baS 3Jtcnfd)enge|*cf)le(f)t intcrefftren. (Sr fjabe aber nid)t gehört,

bag burd) bic ©rtfjetlung beS greife« le genro humain y ait gagne.
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mürbe bebeutungSooll burd) bic barein oerwicfelten (Sdjriftfteller;

bic anbete megen beS gerabe für bie $yriberiäanifä)e 2lfabemie

bemerfenSroertfyen SljemaS.

3m 3a^rc 1^53 mürbe üon ber berliner Slfabemie ober

richtiger: üon bem ^ßräftbenten 5KaupertuiS eine $reiSaufgabe

für baS 3>af)r 1755 geftellt, »eldje eine Prüfung beS in bem

Safce: „2lUe§ raaS ift, ift gut" (Whatever is, is right) ent*

Imltenen $opefd)en SqftemS forberte. ©ie SßreiSftellerin oer*

langte eine Segriffsbeftimmung biefeS SafceS, einen SBergleid)

beSfelben mit ber ßefyre beS Optimismus unb eine 3ufammen»

fteüung ber gur SBeftätigung ober 33erniä)tung biefeS «SnftemS

bienlidjen ©rünbe. SHaupertuiS' eigentliche Slbftd)t bei Stellung

biefer $reiSaufgabe mar ein Slnfturm miber £eibni$, über ben

ber $l)ilofopf) beS 18. 3al)rf)unbertS fid) fefjr ergaben bünfte.

ad)t Arbeiten liefen bei biefer ^reiSbemerbung ein. ©ie

tarnen ber Scmerber ftnb, ba bie Slbl)anblungen anonmn ein»

geliefert würben, aufeer bem beS (Siegers unb Äüngir«, nid)t be=

fannt. £)er Sieger, ber am 5. Januar 1755 ben $reiS jugefprodjen

erhielt, mar 81b. %t. 9ietnfmrb (1726—1783),*) 3ufti$beamter in

©trelifc. (5r mar ein eifriger ^olemifer, fleißiger ©elegenfjeitS*

bidjter, frommer Sljeologe, ftrenger ftritifer, ber in fpäteren $al)ren

gerabe bie berliner, burd) bie er fein bisdjen SRufmt erlangt

Ijatte, fyeftig befeljbete, roie er benn bie gefammte bcutfdje Sitte*

ratur oon Älopftocf bis ©oetfje als unbebeutenb, djriftenfeinblid)

ober ftttenoerberblid) djarafterifirte. Sdjon früher Imtte er mit

bem ^Sfyilofopljen SEBolff angebunben, fpäter ging er gegen $ant

loS; nun Ijattc er fid) Seibnig gum ©egner gewählt, in ber

*) neber Seinbarb 31. SD. 33. XXVIII, 35 fg. Ucber feine 1755

frcmjöftfdj, 1757 beutfd) gebruclte Sdjrift 2ßielanb8 auSgero. ©riefe L 210

unb 9RenbcISfof)n§ SBcrfe IV, 1, 508. - %üt Äüujli unb SBielanb,

2. fcirjclS beibe bcb,anbelnbe Arbeit, 2pj. 1891 6. 109 ff., 201 ff., bie für

biefen Stbfdjnitt überhaupt oerglidjen »erben mufj. — SRenb.'ä unb Seifingo

Sdjrift: 33ope ein 9)lctapb«fifer, gcbrudft in fieffingö Sänften ed. 2 ad)»

mann»3Rundcr, 3. «ufl. Stuttgart 1890. ©. 411 -445. Ucber biefe

»gl. bic 33iograpf)iecn beiber, 3. 23. G. Sdjmibt I, 29S fg.
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Hoffnung, bic Hm \a aud) nid)t trog, baburd) SBortfyeile 511 er*

langen. @r fyatte fd)on, um bem madjtigen
<

3JfaupertuiS $u ge*

fallen, bie franjöftfdje Sprache bei Abfaffung feiner Arbeit ge=

wäl)lt, nod) mefjr nafym er ifjn baburd) für jtd) ein, bajj er ftd)

gan$ auf feinen €>tanbpunct [teilte unb, um einen AuSbrucf

SBielanbS ju gebraudjen, „ben fogenannten Optimismus Der«

nieten miß, ifm mit bem Fatalismus für einerlei Ijält, libertatem

indiffcrcntiae behauptet, unb baS principium rationis sufficientis

für eine ßfyimäre tractirt." (5r mad)te jtd) feine Aufgabe feljr

leid)t, las nid)t, was SSolff unb Saumgarten für 2eibnig gefagt

Ratten, um nid)t bie 9Jcüb,e gu fjaben, tljre SBebauptungen gu

entfräften unb malmte, mit einem matl)ematifd)en £rugfd)luffe

feinen ©egner toiberlegt $u fyaben.

Sflutbiger gingen anbere Bewerber ju 2Serfe. Sie wählten

als £eutfd)e bie beutfdje @prad>e unb nahmen einen felbftänbigen

Stanbpunct ein. Unter biefen mag Martin ftfin&U ermähnt

fein, roeil feine Arbeit bie eigentliche SBeranlaffmtg m bem litte»

rarifdjen Streit gab, oon bem l)ier bie SRebe fein fott. Martin

tfüngli (1709-1765) £e*>rer unb $rebiger, fdjriftfteHerifd) als

$f)ilofopl) unb Geologe, tfritifer unb $oet ti)ätig, mit ttlop*

ftoef, ba biefer in ber ©dnoeig »eilte, befannt unb fpäter mit

SSielanb oertraut, ftanb befonberS mit ben in Söerlin roeilenben

©cbmei^ern, unb unter ifjnen oorneljmltd) mit % ®. ©ulger in

naber 33e$teb,ung. tiefer beftimmte Äüitjli giir Ausarbeitung

ber $reiSaufgabe. G£r machte ifmt Hoffnung gur ©enrinnung

beS ^reifes, »eil unter ben oier 33eftimmenben aujjer if)m felbft

nod) gmei gefd)ioorene Seibnijianer Reutins unb Formet) fidt) be*

fanbeu. S)er Severe tourbc inbeffen burd) ben aflmädjtigen

^räftbenten 2RaupertuiS umgeftimmt, jroei anbere, Verlan unb

^Sremontoal, — ber erftere felbft ein <8d)toei$er, ber anbere

SJcaupertuiS' SBerfyeug, — ftimmten gleidjfaUS in antileibni$ifd)em

©inne. tfünjliS Arbeit ift eine gan3 oerftänbige. 6r fyatte bie

beiben fünfte erfannt, auf toeldje eS bei ber toiffeufd)aftlid)en

Seantioortung ber ^reiSaufgabe anfam. @tatt einer ©egrünbung
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ober SBiberlegung beS Seibnigifcrjen Optimismus führte er aus,

bafj i. baS ^opefdje 2Bort, im ©egenfafc 3U ber Raffung ber

afabemte gu überfein fei „»üeS maS ift, ift reerjt" unb ttjat

2. bar, „baf? $ope als ein $oet fcrjrieb unb feinen Semeis nid)t

bis auf bie erften ©rünbe rjinauSfürjrete
,

roeldjeS für üjn als

einen üßoeten ein roenig gu troefen gelaffen hatte."

lieber ben -Ricrjterfolg ber @d)rift irjreS SanbSmanneS

Ijerrfd)te im Sager ber ©djroeiger arge 93erftimmung.

©runb mar nid)t blofc SofalpatriotiSmuS, fonbern baS SSerou&t*

fein, bafe burd) biefe ©ntfdjeibung bie @ad)e ber -ßrnlofopfyie

gefdjäbigt fei. S)ie alte litterarifdje @egnerfd)aft ber Sdjmeig

gegen 9iorbbeutfd)lanb fpiette mit. S)ie §reunbe, unb groar

außer Äungli unb einigen Unbefannten, bie ^päupter ber

©djroei^er: Söobmer unb SSreitinger, fobann SSielanb, ber ftd)

bamalS gern gu ben <§d)roeigern gäfjlte unb 3>of). Söafer, ber

ftd) burd) feine Ueberfefcungen SÖutlerS, ©roifts unb Sudans

einen tarnen mad)te, trafen in 2öintertl)ur gufammen unb be*

fd)loffen eine eclatante 9tad)e an ben Berlinern gu nehmen. 3«

einer Scrjrtft fo0te ber ^reiSgefrönte, Sfleintjarb oorgenommen

roerben, in einer anbern, gu beren Slbfaffung SSielanb unb

SSafer beftimmt würben, füllte baS Strafgericht gegen bie 23er«

lincr oollgogen werben, @ulger, ber äfabemifer, mar in ben $lan

eingeroetl)t unb mit irjm einoerftanben. 9Zur bat er um ©iScretion

über bie oon ihm mitgeteilten 2lnefboten. „Senn man mufe",

fo fügte er iefuitifd) unb f)od)mütrjig rjingu, „mit biefen Seilten

leben unb fte alfo nid)t gu fehr oor ben tfopf ftofeen." S)er

$lan rourbe nid)t gang fo ausgeführt, tote er erbadjt roorben

mar. 6s würbe nur eine Schrift gefdjrieben, bie bem Settel nach

mcl)r gegen bie Slfabemie geridjtet mar, in 2Sirflid)feit aber ben

SBeurttjeiltcn minbeftenS eben fo fjart traf, als bie beurtheilenbe

93chörbe. Sie mar bisher gan^lict) unbefannt geblieben, erft

burd) ben Sd)arfftnn S. Birgels ift fte entbeeft unb roieber ans

Sid)t gegogen morben. Sie erfaßten unter bem Üitel: „Öeur*

tbeilung ber Sd)rift, bie im Sarjre 1755 ben $reiS oon ber
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Slcabemie gu 23erlin erhalten hat- ^ebft einem <Sd)reiben an

ben 58erfaffer ber 5>unciabe für bie £>eutfd)en.
M

6ie t)at in ber

%f)at bie beiben 58erfaffer; nad) einem auöbrücflidjen 3^ugniffc

39obmerS ift SSafer 2lutor ber 33eurtheilung , SSielanb ber be§

8d)retbenS.

Scibe 8d)riftfteller gingen mit ber Slfabemie nid)t glimpf»

lid) um. S)er (Srftere mürbe tronifd). @r fonnte nid)t leugnen,

baf$ bie Slfabemie Steinhart) gefrönt habe, aber ber 6inn biefer

Krönung fonnte, roie er behauptete, unmöglid) ber fein, „bafj fie

baburd) ben <8ä&en beSfelben ihren Jöeifatt bezeugen unb burd)

U)r 2tnfef)en biefeS feltfame Softem fmbe beförbern rooUen."

SMelmehr uermuthete er als magren ©inn ber Krönung, bafe bie

Slfabemie ,,ftd) felbft unb ber gefdjeuten Söelt ein Vergnügen

^abe madjen wollen, gerabe bieienige ©d)rift gu frönen, ber bie

tfrone am menigften anftetje, bamit man befto beutlic^er felje,

mie übel fie ihr laffe." Sin @d)luffe bat er aber bod) bie ge»

lehrte ßörperfd)aft , „bafe fte fünftig lieber grabegu unb nid)t

burd) ironifdje Ummege tradjten möd)te ju nerhinbern, bafe

6äfce unb ©ofteme beförbert mürben, roeldje bie @d)anbe ihrer

ßrpnber unb baS 2icrgemi& aller berer finb, bie ihre Vernunft

nid)t gänalid) Derfdjmoren haben."

SSietanb, ber eine SDunciabe, b. h- «ne ©arire gegen

litterarifd)e ©egner nad) bem sJJcufter $ope$ münfd)te, fdjlug

oor, nid)t etroa bebeutenbe 9flenfd)en in biefe fatirifdje ©ammel*

fa^rift aufzunehmen, fonbern fleine $eifter unb rieth, SReinharb

als Apaupthelben gu behanbeln. Slud) er fud)te, mie fein 3Jcit=

arbeiter, nad)bem er, gleid) 3>enem, ba§ Unjutreffcnbc in 5lein=

harbö philofoprufdjen SluSeiuanberfe^ungen bargethan hatte, in

ber 3™ute feine ßuflud}t un& f° ue& cr ^em $rei§gefrönten als

feine ©rofethat unb feinen ©ruubfajj ^olgenbeS oerfünben : „SBon

ber Vernunft mill id) eud) befreien, oon biefer befdjroerlidjen

£ofmeifterin ober Üurannin dielmehr, bie euren fleinften £anb*

lungen ©efe^e oorfdjreiben, ja euren ©ebanfen felbft ihre Ueffeln

anlegen mill. künftig roerbet ihr nimmer nöthig haben, ©rünbe,
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ja gureidjenbe ®rünbe weber für SReben nod) $^aten ju geben;

niemanb wirb eud) tabeln bürfen, bafe ihr eure <Sä£e nid)t genug

bewiefen, ober eure ^cmblungen nid)t nad) ben genügenben

©ränben beftimmt habet; 3fad)benfen, Ueberlegung, ©rünbe gegen

öränbe abwägen, alle biefe mitkamen Operationen fmb fünftig

überflüfftg; ber übermütige unb beleibigenbe Unterfdjieb gmifdjen

2Beifen unb $f)oren, oon welchem einige aufgeblafene 2eute

footel ©cfcfjretS madjen, ift nun gänglid) aufgehoben, ber ge*

rühmte Unterfdjieb gmi[d)en SSahrheit unb Srrthum, Uebergeugung

unb Meinung öerfchwinbet mit if)m. 2Ba§ für glücflidje Jage

nähern fid)! künftig wirb aller «Streit, alles ©egänf unter ben

angemafeten s

3lad)forfd)ern ber SBa^eit aufhören; ein 3eber

wirb für wahr galten, roaS er will unb fo lang als er will;

niemanb wirb ben Slnberen ba3 gleidje ^riüilegium ftreirig

machen, ©ie Ueberlegungen, bie bisher, nad) ber gemeinen

Meinung, oor ben @ntfd)liefeungen oorhergehen mufeten, fönnen

fünftig gar wohl erft auf biefelben folgen ober gang unb gar weg*

gelaffen werben, nad)bem id) gegeigt habe, baß ber 2SiDe jtd)

felbft beterminirt unb alfo niemanb einen anbern ©runb 3um

SSollen nöthig hat, als eben biefen, bafc er miU."

Ob biefe Sd)rift, bie feilte gur großen (Seltenheit geworben

ift, bei i^rem (Srfdjeinen befannter war unb auf bie 3unäd)ft*

betheiligten einen bemerfbaren ßinbruef madjte, ift nid)t mehr

feftgufteaen. $hatfad)e ift, bafe in einer berliner Beitfdjrift eine

33efpred)ung beö edjriftdjenö erfdjieu, in meldjer bie ÜJerurtheilung

ber JReinharbfdjen Sdjrift gwar gebilligt, aber bie „ungemeine

23itterfeit" getabelt würbe, in welker biefe SBerurtheilung aus*

gesprochen war. S)er ßritifer war ÜHofeS s3Kenbel§fohn.

3hn aber, ber bamalS angefangen hatte, feine Stubien über

bie SBeltweiöheit ber Ceffentlidjfeit bargubieten unb ber in biefen

feinen ^Bemühungen einen Snfpomer unb Reifer in Sefftng gc*

funben hatte, intereffirte bie $rage unb bie &rt ber $rei§aufgabc

Diel gu fehr, als bafe er fid) mit 3tecenfion einer nebenfäd)lid)en

©djrift hatte begnügen follen. %m herein mit Sefjing mad)te
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er ftd) baran, bie Aufgabe ber Sfabemie — nid)t $u löfen,

fonbern fte bermajjen $a toenben, bajj tljre Unlösbarfeit, baS

Unrichtige ber ^rageftellung ftd) flar ergäbe, ©o entftanb bie

@d)rift: „$ope, ein Wetapfjnftfer", bei ber bie Scfrjeibung ber

beiben (Sigenttutmer fdnoer fein bürfte. 3ljre 23ebeutung befte^t

aufeer bem 9iad)wei$, bafe bie 2tfabemie ben $opefd)en StuSfprud)

mifeoerftanben, in ber Darlegung, bafe man überhaupt Don einem

$opefd)en ©nftem nid)t reben tonne, unb bafj ein $£)tlofopl) nnb

ein S)id)ter zweierlei fei. „@in poetifd)er S)id)ter ift barum nod)

fein $f)ilofopf) unb ein poetifdjer SMtroeife ift barum nod) fein

$oet.
w

2)ie Tutoren führten ferner aus, bafj Sßope bie 23e*

nennung eines ßeibni^ianer« burd)auS nid)t nerbiene, bafe bafjer

bie Prüfung feiner @afce etroaS gan$ anbereS fei als eine 33e=

ftreitung beS Seibni^ifa^en SnftemS t)on ber beften 2ßelt. (Sie

fd)loffen ironifd) genug mit ber Semerfung, baß $opc ftd) fetbft

nie für einen großen $lulofopf)en gehalten Ijabe. „2Bie fef)r

follte er ftd) alfo rounbern, wenn er erfahren tonnte, baß

gleidjmotjl eine berühmte Slfabemie biefen falfdjen 33art für

mertl) erfannt J)abe, ernftfyafte UnterfÜbungen barüber a^u*

fteUen."

£anbelt es ftd) in bem oorerroälmten ftatte um einen Wtifa

griff in ber frrageftellung unb um eine nid)t unparteiifd)e 33e=

urtfjcilung ber eingelieferten Arbeiten, fo fjanbelt es ftd) in bem

folgenben um eine gerabeju unt»erftänblid)e Stufgabe, um eine

unoer$eif)lid)e @d)roäd)e bem Röntge gegenüber unb um ein ganj

unerhörtes Verfahren bei ber Krönung*). 3m 3fafyre 1777

hatte bie Slfabemie eine $reiSaufgabe geftetlt über bie in ber

9?atur oorfyanbene force primitive et substantielle ober baS fog.

fnndamentam virium. @ie t)atte bic Söfung erfdjtoert burd)

mannigfadje 3?ebenfragen über bie SBtrfung ber ©ubftan$en auf

• *) Jvür baS ^olgcnbc formet) a. a. D. II, 366—372, SJartfjolmrfi I,

230 fg. II, 272
ff. $vricbrid)3 dorr, mit b'fllcmbert, Sept. 5. Dct.

2G. 9ioo. 1777.
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einanbcr u. 31. 2sie Stufgabe erregte fornof)! burd) bie $rage

felbft als burd) bie &rt ber ftrageftellung peinliches Sluffe^en;

in $ariS würbe bie Raffung ölS vrai griinoire unb pur gali-

mathia8 oerurtfyeilt. b'aiembert fdjrieb an ben ßönig, baß bie

Sfabemie ftd) burd) baS auswerfen foldjer Etagen felbft ent*

cfc)rtc. b'aiembert war eS, ber bem Könige rietl), ftatt ber ge-

freuten Aufgabe ber Stfabemte anzuempfehlen, über bie $rage,

ob eS nüfclid) fein fönne, baS 2*olf gu täufdjen, einen $retS

ausschreiben. S)er tfönig ging barauf ein. (5r gebot in

Solge beffen für benfelben Beitraum eine neue aufgäbe unb

jwar bie: „3ft 5äufd)ung bem 23olfe nüfclid), fei eS, bafe man

e$ $u neuen 3frrtl)ümern führt, ober in ben alten beftärft?"

s)Kan möd)te faft benfen*), baß ftd) b'aiembert ober §riebrid)

mit biefer anfünbigung einen fd)led)ten €>d)erg madjen unb bie

gelehrte $8crfammlung, bie ftd) ihrer Meinung nad) biSfrebitirt

Ijatte, in ben äugen ber SBelt nod) mef)r hcrabfefcen wollten burd)

ben 2Sorfd)lag einer Aufgabe, bie Don einer miffenfd)aftlid)en

Äörperfdjaft nid)t emft genommen werben fonnte. $>enn wie

follte eine ©emeinfd)aft, bereu erftes unb einzige« 3^1 33er*

breitung ber SBiffenfdjaft unb Seljre ber Bahrheit war, oon

föifeen beS SrrthumS reben?

2lber tiefe Meinung würbe oon ben ^Beteiligten nid)t ge»

theilt. ftriebrid), ber unter ben afabemifern nur 33eguelin für

fäf)ig tydt, bie ftrage gu beantworten, unterhielt ftd) mit

b'2llembert ^öd)ft erofthaft über bie Materie. @r braute Set»

fpiele aus bem täglichen Seben oor, in benen eine $äufd)ung

nüfelid) ober notfjwenbig fei unb wies barauf f)in, bafj bie

Religion, nadjbcm fte einmal bem SSolfe gelehrt worben — bieS

moditc bem ßönig wof)l als „3rrtf)um
w

erfdjeinen — oon ber

•) So fdjreibt Ä. Seffing an feinen ©ruber (15. 9ioo. 1777), freiltdj

iüic man au3 bem Sdjlufc fiefjt, mit ungenügenber Äenntntfe beS SBorauS«

gegangenen: „man fagt, ber Äönig fjätte fie ifjr [ber 9lfabernte] 3um hoffen

aufzugeben befohlen, weil fte oor einigen 3af)rcn auf bie ©rfinbung ber

uuabratur beS 3irfcIS einen SJreiS gefefei f)ättc."
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fanatifdjen Wenge verlangt mürbe. b'Sllembert war wofu" nid)t

olme Sorgen über bie SBirfung, bie fein Eingeworfener 33orfd)lag

übte. ßr juckte baher ben Äönig gurücfguhalten, fprad) nur oon

ben tranfitorifdjen Srrthümcrn, bie man etwa bcm SSolfe lafjen

tonnte, beutete aber an, bafe baS Unterhalten bauernber 3>rr=

thümer ftets mehr 9cad)tf)eil als 93ortheil bräd)te.

$>er Stabende blieb nur ber einige mirflid) männlidje (5nt*

fd)Iufe übrig, auf ber einmal geseilten Stufgäbe gu beharren,

bem ßönig aber mit Söürbe bie oon if)m geftettte Aufgabe

gurücfjufdjicfen. Siefen Üöerfud) wagte bie Slfabemie nicf)t. (Sie

nahm oielmehr aud) bie neue Aufgabe an, rücfte nur bereit

Sennin ein 3fahr fpäter als ben ber alten. 9kd)bem ftc 1779

bie lateinifd)e Arbeit eines Ungarn über bie fubftantielle tfraft

prämiirt hatte, fdjritt fie am 1. Sunt 1780 gur gweiten ^>reiS*

oertt)eilung. 9hm aber gefdjah baS Sergfte. S)a unter ben

eingelaufenen 33 Arbeiten 20 bie ftrage oerneint unb 13 bejaht

Ratten, war bie Stabende fd)wäd)lich genug, je einer Srbeit aus

beiben Sägern ben $auptpreis gu erteilen. S)er ©ieger, ber

Beibehaltung ober 9teufd)affung beS ^rrthumS für nüfctid) erflärt

hatte, war ftriebr. 0. Gaftiüon, ^iathematifer in Berlin; ber

Söertheibiger beS SufflärungögebanfenS, baß man nur Bahrheit

bem SBolfe fdmlbe, war ber fpäter fo befannte Sufflärer unb

ftreiheitSmann «R. ß. Secfer, bamals Hauslehrer in ber o. £aa>

röbenfd)en Familie gu Arfurt. 2)ajj bie Stabende mit biefer

^SreiSertheilung bem .Röntg haDe e^ne Section erteilen wollen,

ift bod) eine redjt müßige (Srfinbung. ^ebenfalls beftanb bie

ergtelte SSirfung barin, bafc ber $önig ftch über bie Aufnahme

feiner Anregung hochlid) wunberte, unb bafe baS gelehrte

publicum über baS Verfahren ber Stabende, ftd) nad) beiben

©eilen gu beefen, weiblid) fpottete. 3um ©poit aber befam fie

noch ©djanbe. Senn nid)t anberS fann man bie üßeröffent*

lid)ung eines preufeifdjen £ofprebigerS begeidmen, bie jeber

wiffenfd)aftlid)en Srbeit £oIm fpricht unb bie, ba fie aud) ein

Scceffit erhalten fyaite, als eine oon ber Stabende gefrönte
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Seiftung aufzutreten baS föedjt rmtte. 3I)r Söerfaffer *), ein aug=

gefprodjener geinb ber Gnicnflopcibiften, als beren oerfyängnifc

Dollen 3rrtf)um er bie Slnfidjt betrad)tete, baS SSolf oon unten

herauf $u reformiren, betrachtet biefeS als befferungSunfätng.

Grr fteUtc in 2lbrebe, bafj eS ein freies 23olf gebe ober geben

fönne, „ber *D?cnfd) f
" fo meinte er, „bleibt im ©anjen genommen

ein rjalb roilbeS SJ^ier
f

roeldjeS an einer »eitern ober engern

$ette liegen mu|." S)aS SRefuItat feiner Darlegung aber fajjte

er in bie SBorte gufammen: „Säufdjung ift bem SBolfe sutrag*

üd) unb unumgängltd) nötljig für bie (Srfjaltung unb für baS

3Sot)l beS «Staates, ja für baS 23efte beS grofeen £aufenS felbft."

(5S roar ein oerrjängnifeootter 28eg, ben bie Slfabemie mit

foldjer £anblungSroeife einjufdjlagen im begriffe roar. ©Iücf=

Iid)erroeife rjatte er feine roeiteren folgen. S)er tfönig fümmerte

fid) in feinen lefeten*3af)ren weniger um feine ßieblingSfctjöpfung;

bte 2tfabemie fonntc in ungeftörter 9tu^e iljre Arbeiten fortfefeen.

Unter itjren berliner Witgliebern ragten, aujjer ben bereits

befprodjenen, an SBiffen unb ©influfj namentlid) brei ©dnoeijer

ober £albfd)roeijer tjerrjor: @uler, Sambert, 6ul$er, roie beim

überhaupt bie <§d)roet$er Kolonie im geiftigen Seben einen @in=

fhife erlangte, welcher bem ber fran3Öfifd)en nid)t unätmlid) mar.

Seonb,arb @uler, 1707 in 33afel geboren, 1784 in Peters-

burg geftorben**), „ift nid)t, roie bie grofeen Sllgebraiften $u fein

*) 3oI).5rtcbr.<BtHe8, Kgl. ¥«ufS- GonfiftoriaIrat!)8, §ofprebtgerS unb

3nfpcctor8 ber reformirten Äird)en unb Spulen im gürftentfjum halber-

ftabt, Seannoortung ber Sragc: Äann irgenb eine SCrt oon $äuf<f)ung

beut SSolfe juträgltd) fenn? fie beftefjc nun barinn, bafe man ef ju neuen

3rrtf)ümcrn Herleitet, ober bie alten eingenntrjeltcn foribauern täfei?

melier bie Jtdtt. Wfab. b. SBtff. 3U »erltn im 2Rat 1780 baS erfte «tecefftt

3uerü)eilt Ijat. Berlin Ä. 3. £et!er. 29 SS. Stuf biefe Sdjrift $at feiner

ber bisherigen SarftcIIer aufmerffam gemadjt.

••) »gl. Gantot in 8t. 25. 93. VI, 422—430, bie bort angeführten

eloges oon ftuß unb Gonborcet. Ueber f. SBert). jur Stf. oben unb ©uljerö

Sctbftbiogr. S. 43 ff. 25te ht „ eingcfä)Ioffene SRotij aufi Süfdnng

Selbftbiogr. 139. — 3roei neue StuSgaben ber lettrea oon Goumot unb

Saiffet 1842 unb 1845.
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pflegen, ein finfterer tfopf unb im Umgang befdiroerlidier SJlann,

fonbern munter unb lebhaft, infonberheit unter Sefannten."

freilief) formte er ungemein heftig werben; er mar Don leiben«

fd)aftlid)em ©ifer gegen manche ^einbe erfüllt: SeibnigenS @d)üler

»erfolgte er mit unnad)Ftd)tlicf)er Strenge; feiner präftabtlirtcn

Harmonie fefcte er bie ßefjre Dom pfmftfdjcn (Sinflufe entgegen;

ber 6rtt)eilung eines ^reifes an b'&lembert miberfefcte er fid)

mit allen Gräften, mäfjrenb er in reblidjfter Uebergeugung

5JcaupertuiS' früher befprodieneS ©efefc üert^eibigte. S)iefe litte*

rarifdjen Äämpfe barf man nid)t als Söirfungen fleinlid)en

9ceibeS begeidjnen. SBielmehr fal) ßuler, obmo^l felbftberoufet

unb bie großen (Staren, bie ihm gu $lieil mürben, als oerbienten

Sribut l)inne£)menb, ftets auf bie Sad)e, nie auf bie ^erfon.

<5r lebte ein 23icrtcljar)rrjunbert in Berlin (1741—1766), mar für

wtd)tige preufeifd)e Angelegenheiten t^ötig : für bie £erftellung

eines ßanalS jttjifcrjen #aoel unb Dber, für 5flethoben ber SluS»

beutnng ber ®d)önebecffd)en Salgmerfe, für bie Söafferroerfe Don

©anSfouci, für fiotteriepläne unb anbere ftinangfragen, aber er mar

fo menig mit ^reufcen unb feiner £auptftabt ucrmadjfen, bafe er

beibe, mie gegeigt morben (@. 519), aus gtemlid) nichtigen ©rünben

»erliefe. @r ging nad) Petersburg gurücf, Don mo er gefommen

mar, unb arbeitete trofc feiner 23linbf)eit, auSgerüftet mit einem

ungeheuren ©ebäd)tnij$, mehr als monomer ©ehenbe. (Suler mar

oor 2lUem 9Jcathematifer. $n jebem ©ebiete ber ÜRathematif

leiftete er ©rofeeS: in Trigonometrie, Stereometrie, analntifdjer

©eometrie, ebenfo in ben bcr Slritrjmetif entfpringenben ftädjern

:

ber algebraifdtjen SlnalnftS, Differential* unb Integralrechnung,

für melcrje er Sefjrbüdjer fcrjrieb, bie nod) tjeute als ^Dteifter* unb

9Jcuftermerfe begeidjnet merben. Sfafjer ber reinen 9Jlathematif

bereicherte er burd) Diele eingelne Unterfudjungen bie tr)eoretifd>e

*öled)anif, 2lftronomie, @d)iffaf)rtsfunbe, bie fiehren Dom Schall

unb oom Sicht. S)od) mufj es bei ben bem Serftänbnifj größerer

Greife fo femliegenben ©ebiete unb bei ber außerordentlichen

3ahl ber Slbhanblungen unb SSerfe, beren S3ergeichmfj allein
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mehr als fünfzig SDrucffetten füllt, mit biefer allgemeinen Auf*

Zählung genügen, ohne bajj bie einzelnen Untcrfud)ungen be=
'

fprodjen werben fönnen. ©ulerS große Selbftdnbigfeit bewährte

ftd) aud) barin, bafe er ber ^errfdjenben ^reigeifterei ftd) nid)t an*

fdjlofe. SBielmeljr übte er, religiös ohne Bigotterie, öffentlid)

unb in feinem £aufe bie religiöfen ©ebräudje, bie 23iele ab-

gethan mahnten, nnb oeröffcnilichte in ber 6tabt, in beren weiten

greifen man oon Offenbarung nid)ts mehr wiffen wollte, in

bemfelben Safjre, in bem 2a ÜKcttrieS offene Abjage an 8UU*,

was ©lauben Ijiefe, crfd)ien, feine „Rettung ber Offenbarung

gegen bie einwürfe ber ^reigeifter". Aud) fonft befannte er

offen feine fptritualiftifd) = djriftliche Ueberjeugung unb betete

fromm $u feinem ®otte. S)erfelbe 9)cann aber, ber in ber

ftrengften roiffenfdjaftlidjen Art 3U einem begrenzen Greife oon

ftadjgenoffen fprad) unb ber in feiner finblidjen Unbefangenheit

oon nid)tfachmänmfd)en fingen ju Aujjenftehenben rebete, befaß

aud) baS Salent, über fein eigenfteS (Stubiengebiet allgemein

öerftänblid) $u Ijanbcln. Seine feit if)rem erften Qsrfdjeinen 1768

bis 1772 häufig wieberaufgelegten Lettres ä nne princesse d'Alle-

magne, oielfad) nadjgeahmt aber niemals erreicht, faffen feine

Abweichungen üom SBolfffdjen Snftem gufammen unb enthalten

aufeerorbentlid) flare unb leidjtoerftänblidje AuScinanberfefcungen

über (SulerS fpecielte @tubiengebiete, bie bamals ben meiften

beutfehen ^ringefftnnen DöUig oerfdjloffen blieben: über 5Ked)anif

unb Aftronomie, Dptif unb Afuftif.

3oh. £einr. Sambert*), ber oon Staut als „erfteS ©enie

S)cutfd)lanbS" begrüßt unb als „unoergleichucrjer greunb" ge-

^riefen würbe, ber für bie phUofopljifdje @prad)e biefeS S)enferS

mächtige Anregung bot, ber oon fiaoater als „göttlicher *föann"

gefeiert unb oon <£uler als „größter Analötifer feiner 3cü auf

*) Scrgl. «. 2). ». XVII, 552-55G, Bartholmess II, 171-195.

Ucbcr ben %4an eines ScntmalS für it)ii 3. f. (9. b. $ubcn in X. »b. IV, 256

;

ferner euI^er'S Selbftbiogr. — S. aud) „Stör" 3al)rg. 12, 9h:. 42 ff. unb bie

bort angeführte Sttteratur.
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ben ©ebieten ber ßogif, %toda$flflä unb SJfathematif" bezeichnet

rourbe, ift ^eutc ööllig oergeffen. Söalb nad) feinem $obe

tauchte ber $lan auf, ihm in ©emeinfdjaft mit 8ul3er unb

9ftenbelSfohn ein £>enfmal $u errieten; jefct fennt man nid)t

einmal mefjr feine ©rabftätte. ßambert 1728 in SRühlhaufen

im (Slfafc geboren, ijatk, in großer Armuth, unter fcrjroeren

Entbehrungen ftd) grofee Äenntniffe in ^^ilofo^ic unb ÜJtathc*

matif oerfchafft. 9cad) mannen Banberungen in ber 6d)rocig,

nad) mandjem 2Bed)fel feines Aufenthaltes, in Augsburg, Er*

langen, Seipjig, nad) iüelfad)er Slnerfennung feineö SBiffenS

l)atte er 1764 feinen ftänbigen Söohnfife in ^Berlin genommen,

roo er 1777 ftarb. @r mar 5)fttglieb ber Afabemie, Cber=

bauratf), aber in feiner praftifdjen J^ätigfeit orrnc jebc S8e?

beutung, in beftänbigem Kriege mit (Sollegen unb 23orgefe{jten,

Don grengenlofer Unfenntnifc alles SSirflidjen unb 'Jcothroenbigen,

oon einer Schroffheit unb unbebingten Aufricfjtigfeit, bie nid)t

feiten als unerträ'glidje Ueberljebung erfd)einen mufete. 9cad)

€ulaerS 9ftittheilung antwortete er bem Könige auf beffen ftrage.

roeld)e SBiffenfdjaften er erlernt Ijabe, furjroeg: alle unb nad)*

bem er fid) als feinen eigenen gefjrmeifter in ber ÜWathemattf

erflärte, bejahte er ohne SBeitereS beS Königs §rage, ob er ein

^weiter Vascal fei. 2J?tt foldjen beuten fonnte ftriebrid), ber

oor ber Mathematif feinen befonberen föefoeft hatte, nid)ts an*

fangen, ©tnfrroeilen berücffid)tigte er ihn nid)t. 2Benn er bann

bei ber $afel fagte, man habe ihm ben größten SJummfopf für

bie Afabemie oorgefdjlagen, ben er je gefehen, fo barf man fid)

über biefen AuSfprud) nid)t rounbem. Es beburfte erft beS er«

neuten anbringend feiner Sreunbe, um ben Ämtig $u bewegen,

ihm eine ^enfton 311 geroähren. Sambert mar oon einer er»

ftaunlid)cn SBtelfeitigfeit. Er bewegte fid) mit gleicher ©eroanbt*

heit auf üier ©ebieten, bie bamalS rote ^eute, einen ganzen

SJlann gu forbem fdjicnen, auf bem ber ÜJtathematif, Aftronomie,

$h&ftf, Wlofaphk- war oon einem eifemen ftlcifje : fd)rieb

er bod) roährenb feines 12 jährigen berliner Aufenthalts über

(Seiger, «erlitt. I. 35
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fyunbert nriffenfdjaftlidje &bfyanblungen, gaf)lreid)e Dfacenfionen

unb jefyn größere 2Bcrfe, »oju benn nod) ein auSgebeljnter

n>iffenfd)aftlid)er 23riefroed)fcl fommt. Sd)on biefc 93ielfeitigfeit

unb biefer $leif$ öerbtenen Serounberung, roenn aud) bie 2lr*

beiten felbftoerftänblid) nid)t alle erften langes ftnb. 2Ba3 if)m

befonbers fehlte, war eine gerodelte Spradje unb biefer Langel

fd)ioäd)te ben (Jinbrucf jetner Sdjriften bamalS unb fpäter.

SJtoudje feiner Sßerfe erfdjienen erft, nadjbem &aa> ober Sanbe«*

genoffen iljnen bie SRüfye einer fprad)lid)en 2)ur$ftd)t Ratten

angebetyen laffeu, aber biefc 2)urd)ftd)t, roenn fte aud) 3ncorrecte3

unb UneleganteS entfernte, fjatte bod) nid)t bie SBirfung, ben

Arbeiten ienen ©djmelg $u geben, ben nur ber SJerfaffer felbft $u

»erleiden fällig ift. ©agegen mufe bie ©djäjjung bc4 oon ifmt

©efdjaffenen ftd) fteigern, memt man bebenft, bafj er bie ju

feinen natunoiffenfd)aftlid)en §orfd)ungen nötigen ^nftrumente

ftd) felbft oerfertigte unb bafe ber ganje Apparat §u feiner

„$ljotometrie" aus einigen ©laSplattcn, @ptegeld)en, Sinfen=

gläfern unb einem ©taäpriäma beftanb. Sold) geringe £ülf3=

mittel einerfeitS unb aüjufd)nelle Eingabe an geiftreidje 93er»

mutfjungen anbererfeits brachten it)tt 311 unhaltbaren Sdjlüffen.

©od) blieben mandje feiner <Säfce befte^en u. 8. ba3 feinen

•Kamen tragenbe, auf geometrtfdjem 2Sege gefunbene 5tl)eorem,

„bafe in einer parabolifdjen 23a^n bie ßeit, in ber ein Sogen

burd)laufen wirb, allein oon ber ©eljne beSfelben unb non ber

Summe ber radii vectores nad) ifjren Qmbpunften abhängig

ift." Unter feinen p^ilofopf)tfd)en ©djriften ftnb bret bcfonberS

bcmerfenSroertl). 3n ben lettres cosinologiques gab er eine 2lu8*

einanberfefcung ber (Sntbecfungen unb ©runbfäfee ber aftronomie

unb Pmftf : er üerroeilte mit SSorliebe bei ber Unenblidtfett be$

SBeltallS; au3 ber 2Bei8f)eit unb bem enbsroed ber Statur rooHte

er ©afein unb SoUfommen&eit ber ©otttjeit erroeifen. £>aS

Xouvel organon, als beffen erftcr 2f)eil bie ^Phänomenologie,

ein fpäter burd) §egel fo berühmt geworbener 21u$brucf, erfdjeint,

follte bie Regeln ber ßunft ju benfen lehren, bie ©ebanfen über
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baS 2fuffud)en unb bie 33e3eid)nung ber SSa^r^cit mitteilen, bie

äußeren ßharafterjüge beS SSirflidjen unb beS €d)eineS unter»

fdjeiben. 2>tc „Slrctjitcftomf
11

enthält fein eigenartiges 6nftem

ber ÜWetaphnitf.

an nrifienfdjaftlidjer SSebeutung ift mit ben beiben gule^t

Se^anbelten 61113er nidjt 311 Dergleichen, ©enn 3. ©. Su^er,

ber SeliweifO (1719—1779, Don 1747 an in «Berlin), wie

&ir3el ilm in feiner meitfehmeifigen apologie genannt hat,

barf nid)t nad) biefer beurteilt werben, ebenfowenig nad)

ben roegmerfenben 23emerfungen, mit benen ihn bie jungen

«Stürmer unb SJränger abthun 3U tonnen meinten. 3«ner pries

unfritifd) baS £aupt ber ©djmeiser 33erbrüberung, biefe als

Poeten, bie ermaS fdjaffen tonnten, ^ö^nten ben 5b,eoretifer,

ber ^oefie in SRegeln ein3tt>ängen unb aü baS Stüfoeug für

einen jungen S5id)ter mie baS für einen ©olbaten in $ara*

grapsen 3ufammenfteUen rooüte. iJnSbefonbere tonnten bie

Dleueften, bie it)re ©ötter au§fd)liefjlid) oerehrten, ihm nicht oer=

jeifyen, bafc er faft ausnahmslos einem, ben fte mifead)teten,

S3obmern, feine üBeifpiele entnahm unb bafe er Durchweg in

nüd)tcrner Söeife ÜJtoral prebigte. &ber wenigftenS baS $t)ilo»

fophifdje an bem SBerfe erfannten aud) fte an unb mand)cS

^Brauchbare fanb auch bie fpätere Theorie in ihm. ©uljer mar

Sefjrer am 3oad)imSthalfd)en ©nmnaftum, bann an ber bitter*

afabemie, alfo praftifd) an <5d)ulen unb theorettfd) mehrfach

) ötrjel an (Steint über 611(3«: ben Söeltiocifen, 2 »änbe, 3«rid)

unb Söintertfjor 1779. Jranff. gel. «na. (9ieubr. 0. ©djerer u. 6eufferl)

fteilbronn 1883, ®. 74-80, 664 fg. Ser erfte Hrttfel oon 3Mer<f, ber

3toeitc toaljridjcinlid) oon ©oetlje. 3- ©• ©ufyerä SebenSbefdjreibung,

oon töm felbft aufgefegt. 9Cu3 ber »anbfdjrift abgebrueft mit 9ln*

merfungen o. 3. ». SRerian unb ftriebrid) Nicolai, »erlin unb Stettin

1809 - ftür bie Crfenntnife be8 gangen ©djn^er Äreife« in »erlin:

»riefe ber edjracigcr »obmer, Suljer, öefcner. «uS ©leimS litt. 9iad)L

Ijgg. oon 2ö. Äörtc, 3ürid) 1804. ©eine »riefe an 3im"termann nt

bem biefem oon »obemann geioibmeten »udje. ^annooer 1878. »gl.

aud) bie Ictjrreidjen Äbfdmittc bei »artf)olme& unb ©anouj.

35*
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für 9?eueinrid)tung ober Reform beftefyenber Seljranftalten in 3tn-

fprud) genommen, bod) olme red)te Suft an ©djulbingen unb olme

ben nötigen päbagogifdjen ülaft. €eit 1750 mar er <D?itglieb ber

pf)ilofopr)ifd)en klaffe ber 2lfabemie, beren SÜreftor er 177G würbe.

Orr war, wie er ftd) felbft gelegcntlid) bejeidjnet, „ein 2lmr>l)ibium,

baS mit gleicher Suft in ber SBelt unb in bem rut)igen 2Bofm=

ft^e ber Söiffcnfdjaften lebte," weber ein tiefer ©elefjrter nod)

ein fleißiger Arbeiter, fonbern einer, ber „wegen feiner auf

&He§ jerftreueten Neigung" nichts oollfommenes leiftete. Suljet

fd)rieb eine Stnja^l ptjilofoprjifdjer Sb^anblungen, bie freilid)

fein neues €t)ftem begrünben Ralfen. @r, ber auswärts als

geiftigeö .£au$»t ber Slfabemie galt unb wirflid) eine 3^it lang

beftimmenben (Einfluß auf fie übte, gehörte burdjauS nid)t ber

materialiftifdjen 9?id)tung an, bie bort ifyrc £>auptoertreter be*

faß. 3m ©egenfafc 31t it)nen, bie fid) über ben SBcrti) beS

SugenbbegriffS luftig mad)ten ober ifjren SSertt) für baS 2eben

leugneten, pries er baS moralifdje ©enie, baS ©runblage wahrer

Sugenb fei. Söäljrenb jene nid)t oljne (sdjabenfreubc bie

Äörperlid)feit ber Seele unb bamit ifyre Vergänglid)feit bewiefen

311 fyaben glaubten, fdjrieb er einen Sractat, in bem er 00m

€tanbpunct beS DtaturforfdjerS bie fd)wicrtge Aufgabe unter«

nafmt, bie Unfterblid)feit ber Seele bar^utfjun unb alle Don ben

ÜWatcrialiften oorgcbrad)ten ©rünbc $urüc?$umcifen. 2öid)tiger als

btefe einzelnen Arbeiten, bie Ijeute, unb nid)t mit Unred)t gänglid)

oergeffen fiub, bleibt bie Vermittlerrolle jwifdjen beutfdjem unb

frangöftfd)em ©eift, bie ©uljer nid)t unrülmtlid) fpieltc unb feine

nie mifebraudjte littcrarijdje Verwenbung bei bem Könige, 51t

bem als einer ber wenigen £itteraten er 3 ll9a"fl l)atte. Ueber=

fjaupt wirfte er weniger burd) feine <Sd)riften als burd) feine

$er|'önlid)feit. ©rmunternb unb rü^renb mujjte für bie Jüngeren

unb kräftigeren fein, wie er, ber Äränflicfye, ftets guten ÜÄutfy

unb Styatfraft behielt. 2BaS er gwei 3a&w nor feinem £obe

einem Vertrauten jd)rieb:
r
,3d) bin feit ctlidjen Jahren mit bem

Sobe fo oertraut worben, baft id) tyn unter bie ßafyl metner
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23efannten unb guten ^reunbe ää'fjle, mit betten id) ücrtraulid)

umgelje," — ba£ bewährte er burd) ben Leitern Job eine«

mafyren Söeltmeifen.

OTtt ben ©enannten ift baS reidje nriffenfd)afttid}e Seben

ntd)t erfd)öpft, baS bamalS in 23erlitt Ijerrfdite. (58 fdjien, als

wollte man ftd) für bie (Stttberrungen entfcrjäbigen, bie man

unter ber früheren Regierung erlitten fyatte. 33alb nad) £>em

8lbfd)lufj biefeS gettraumS erfdjienen jmei biograpI)ifd)sbiblio«

grapl)ifd)e 3"famntenftellungen*) ber prcujjifdjen be$. ^Berliner

Sdjriftfteflcr, bie ifjre ©ren3en etwas weit ftecfen, in ftolge beffen

eine überaus ftattlid)e ßal)l aufführen. 2luS it)r unb au« ben Sei*

[hingen ber feinen erfennt man beutlid), ba& bie weit Oer*

breitete 2lnfd)auung, bie Slufflärung tyabe nur Dberpd)lid)feit

erzeugt unb begünftigt, unhaltbar ift. ©ehrten bod) bie meiften

ber felbfttycitigen unb griinblidjen ^Berliner ®elef)rten bcr ßeit

unb ber 9tid)tung ber Slufflärung an. 2UtS biefer großen ßat)l

follen, nadjbem $t)ilofopf)en, Geologen, bie eigentlid)en beutfdjen

<Sd)riftfteHer unb bie ^ranjöjtfd) JRebenben bereits befjanbelt

worben, nur einige Vertreter ber 9Raturforfd)ung, Surisprubeng,

©efd)id)tfd)reibuttg fyeroorgefjoben werben.

»

*) £a3 crftc oon Semita ogl. oben S. 485 9t. 2. Gtjararterifttfd)

für bie Befdjetbenljeit beS Scrfoffer« ift, bafe er ftd) einen biograpfjifdjen

2lrtifcl oon 90 Seiten toibmet, toäfjrenb er onbere oicl bebeutenbere

Wänner mit 2 MS 3 Seiten abfpeift. 35ie Strtifet finb f)öd)ft ungenau,

furje Biographien unb @f)arafteriitifcn, ofjne btbliograpfjifdjeS £etail.

Sod) ift ba£ Sud) wegen feiner 3wiommcnfaffung faum ju entbehren.

2etjr braurf)bar ift baö 3tocite ©ert: 9teuefte8 gelefjrteS Berlin ober

Iiterarifd)e 9iad)rtd)ten oon je&tlebenbcn Berlütifdjen SrfjriftfteHern unb

SdjriftftcHerinnen. Öciammlet unb herausgegeben oon SB. §. 6d)mibt

unb 3\ 0. ö. 2)iefjrtng, 2 Bänbe, Berlin 1795, ba3 fretltd), nrie fdjon

bcr Sitel befagt, nur jene 3HitgIicbcr ber 5ribericianifd)cn ßpodje nennt,

tfjre gSerfe furj oerjettfjncnb, bie ben Stifter unb Siamengeber ber 3cit

überlebten. ZaS crftc SBcrf ift bem äöntg ^riebrid) SBilljelm II., bc$

jioeiten erfter Banb bcr Äömgtn»SBttnue, bcr 3toeiic bent 2JUniftcr aßöllner

gctoibmeti
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£en Zeigen mag 8. %. IBüfd^ing *) eröffnen (27. September

1724 bis 28. Wai 1793, fett 25. Dctober 1766 bauernb in

Berlin). (Seine 2^ätigfeit als Sd)ulmaun, Don ber nod) bie

SRebe fein mufe, übte er blofe aus ©eroiffenl)aftigfeit, nidjt aus

innerem 2)rang, benn oon Beruf mar er (Belehrter. „#ier im

©d)oo& ber Gsrbe fd)lummert ihr Befd)reiber", Ijeifet eS auf feiner

©rabfdjrift. Slber bamit ift nur ein Srjeil feiner Ungeheuern

fd)riftftellerifd)en Arbeit beaeidmet, feine fleißigen geograpfjifdjen

Arbeiten, (Sammlungen, 3eitfd)riften, 2>arftellungen, bie aud) in

ausflögen unb, als B^ngniB ihrer großen Beliebtheit, in ga|U

reidjen Ausgaben erfctjienen, grünblid)e, feiten auS eigener &n*

fdjauung, fonbern auS genauem (Stubium gebrucfter unb l)anb=

fdjriftlidjer Befd)reibungen gefd)öpfte geograpbjfd) s ftatiftifdje

9?ad)rid)ten. ©aneben bemäntelte er in Dielen anberen Sdjriften

— etroa 100 in einer fünfzigjährigen Srbeitö^eit — allerlei

päbagogifdje Materien, fdjrieb Serjrbüdjer aud) 3ur Erlernung

Don Spradjen, ftd) babei ber (Sprache bebienenb, in ber er

untermeifen rooUte, befd)äftigie ftd) eingetjenb mit äftb,etifd)en

fragen, in einer Sßeife, bie felbft geroiffe praftifd)e tfenntniffe

in einzelnen fünften, 3. 23. ber Steiufdjneiberfunft, Dorausfckt,

Deröffentlidjte theologifdjc Unterfudjungen, bie, in geringem 3u*

fammenljange mit ben bie ßeit bemegenben religiöfen fragen,

Philoiogifdje fteinfürjligfeit mit emgehenber tljeologtfdjer fird)en=

gefcrjicrjtlidjer tfenntnife oerbinbet, unb oerfenfte ftd) gern in bie

Vergangenheit, fomoljl bie, meldje er miterlebt hatte, als bie

@efd)id)te ber Männer, bie in ber (Sntroicfelung ber SBiffeufdjaften

eine 3Roüe gefptelt fyattm. (Seine gefd)id)tlid)en Arbeiten ftnb

fleifjig, aber äufeerlid); eS ftnb ßufammenftellungen Don 5lad)s

rid)ten, bie mit ©rünblidjfeit auS ben Duellen gcfd)öpft ftnb,

aber ohne ben SScrfud) funftmäjjiger 23erfnüpfung ober pl)ilo=

*) 21. ft. Süfcf>ing'8 eigene 2ebcn$gefd)id;)te in öier Stücfen, §alle

1789, eine aud) fonft für Serlin nid)i unnridjtigc Quelle. - Sgl. 21. 2. 8. s. v.

$eibemanu, töeftfj. bei Grauen HIofterd <2. '22:»—252.
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fopfyifdjer Darlegung. ©efd)id)te ift ib,m, wie bcn meiften feiner

©enoffen, trocfene annaliftifcfye (Srjäfjlung.

Ueberljaupt bleibt e8 merfwürbig genug, bafj bie Sljaten

griebricr/S unmittelbar fo wenige £iftorifer locften, bafc fein

unb Voltaire'« SJorbilb fo wenige Sttadjafjmer tjeroorrief. Smmer*

f)in fönnte bteö ©Zweigen als 33efd)eibenf)eit unb Gljarafter*

fefttgfeit gebeutet werben: jene, weil bie ©efd)id)tfdjreiber über«

geugt waren, hinter ben erlaudjten S3orbiIbern $u weit jurucfju«

bleiben; biefe, weil flc im ©egenfafce gu ben £)id)tern, benen

eö ftoljefte Aufgabe 511 fein bünfte, ben gelben inö ©eftcl)t 3U

loben $u männlid) waren, ©a^er würben im ßeitaltcr ftriebriays

in 33erlin unb oon Berlinern unoerfyältnifjmäfjig wenige gefd)id)t*

lid)e Arbeiten geliefert: biefe finb im 2Befentließen gelehrte 23ei=

träge jur SluffyeUung einiger bunflen ^unete ber Vergangenheit.

£a3 ^Sräbicat be§ ^leifeeö unb ber ©eleljrfamfeit fann man ©a»

muel 23ud)t)olj (1717—1774) nid)t oerfagen, ber $war fein 33er=

Iiner war, beffen „Sßerfud) einer ©efd)id)te ber (Sfyurmarf 23ranben=

bürg" *) SSerlin inbeffen nafye anging unb in S3erlin erfaßten, ber

aber ^paupteigenfdjaften eines ©efd)id)tfd)reiber$: Äritif unb

SDarftellungSgabe in fefjr geringem ©rabe befafj. ©eine $or=

fdjungen ftnb längft überholt unb tonnten nie gu einer ©runb*

läge ber ®efd)id)te 23ranbenburg§ bienen. 2öblid)ere§ Iäfet ftd^

oon tf. 3. 2B. 2Röf)fen fagen (1722—1795)"), einem berliner,

ber feiner Saterftabt nid)t untreu würbe. <5r war ein aufeer*

orbentlid) befdjäftigter Slrgt, beim £of unb bei ber Sürgerfdjaft

gleid) beliebt, mit oielen (JljrenfteUen unb 2lu«seid)nungen be*

bad)t. Srofc allen (SiferS für feine 23eruf8miffenfd)aft wibmete

er i^r feiten feine litterarifd)e £t)ätigfeit unb benötigte, wenn

er bieS tl>at, praftifdje Otogen, wie bie ber Sßocfeninoculation.

SSielme^r oon ber Etebicin, ibjer ßntwicfelung unb ber ©e=

fdjidjte ifyrer Vertreter auSgefyenb, wanbte er feinen S3licf ber

allmäligen SluSbilbung ber SBiffcnfdjaft namentlid) in ber Wart

') 6 SBänbe, SBerlin 1765 ff., bie Ickten fjrg. von 3. %. öegnafc.

**) ©t^mibt u. «lebring II, 37—40, »Hg. b. SBiogr. XXII, 79-81.
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Branbenburg $u. Siefer AuSbilbung, t>or Aüem ber beS 16. 3»afyr=

rjunbertS, baS ber ©etfteSentfaltung fo ftarfe unb vielfältige

Anregungen gegeben ^atte
r

roibmete er feine Unterfua^ungen.

Sie maren mit ©efdjmacf unb (Seift geführt; aufecr I)iftorifa>

gefd)ultem Sinn unb grünblid)er mebicinifdjer Äenntnijj befafc

TOrjfen aud) ein felteneS tfunftDerftänbni& üon 9ftün$en, 3fle»

baillen, Silbern unb oermod)te, mit foldjen ^»ülfömitteln aus*

geriiftet, Arbeiten gu liefern, bie nod) Ijeute als »idjttge %unb*

gruben bezeichnet werben bürfen.

Aufter ber üftarf Branbenburg mürbe aud) bie Stabt Berlin

©egenftanb einbringenber Unterfud)ung. An bie ©teile infyalt3=

lofcr ^eclamationen, i)od)tönenber Prunfreben (ogl. oben 130fg.,

134fg., 239fg.), bie bem £örer unb ßefcr nur ben billigen

Patriotismus ber Oratoren funbgaben, trat nun grünblid) unter*

rid)tenbe #orfd)ung unb ©arftellung.

Unter ben Arbeitern biefer 3tfd)tung, freilid) ntd)t ben

genialen »groeiferu, fonbern ben fleißigen Sammlern nerbient

©. ©. Äüfter (1695-1776) einen ßfjrenplafc, roeil er Begrünber

ber eigentlichen Berliner ©efdn'djte mar.*) Seit 1723 als Se^rer

in Berlin tfjätig, non 1732 bis &u feinem $obe als töector beS

§riebrid):28erberfd)en ©mnnafiumS mibmete er feine gan^e uriffen*

fd)aftlid)e 9Kufje ber Betradjtung märfifd)er unb berliner Alter*

trjümer. Aufeer in Programmen gur ©elerjrtengefdudjte beftanb

feine Stjätigfeit befonberS im Sammeln unb (Sbiren älterer un*

gebrückter ober fdnoer $ugänglid)er Sdjriften unb in ßufantmen*

ftcüung einer branbenburgifdjen fuftorifdjen Bibliographie, bie

nod) ^eute als ooUftänbigeS unb überftd)tlid)eS £anbbud) gefaxt

mirb. Aud) in feinem £auptroerfe „Altes unb neues BerlinV*)

*) »gl. 21. E. 33. 17, 435 fg. unb bie bort angegebene Stttcratur.

Kotigen bei SBcgele.

**) 3o^Q"" (Sfjrtftopf) üKüüerä, Cam. Repiae Berol. Advocati unb

Weorg (jJottfricb ÄüfterS, Gymnasii Pridriciani Rectoris, unb ber ftönigl.

^rcufeifcfjeu Societät ber ©iffenfeftaften 2)ütglicbe£, Silteä unb 3lcue3

Berlin. 2 a* ift: »oflftänbigc sJiad)rid)t non ber Stabt öerliu, berfelben

Digitized by Google



ennuicfeluitg ber 2öiffenftf)aft. 543

ba£ er gemcinfam mit bem $ammergerid)tsaböofatcn 3- @hr -

ÜJtüUer begann, aber allein fortführte, ohne es gu beenben, rooUte

er feine t)iftorifd)e Sarfietlung, fonbern eine Sammlung liefern

unb begehrte burd)auS nid)t ben 9Ruf)m eines anmutigen

Säl)ler§. Sie oier mäßigen ftoliobänbe biefeS SBerfeS ftnb für bie

ältere äufeere ©efd)id)te Berlins, feiner tfird)en, 6d)ulen, Remter,

(Stabtocrfafjung, ein braudjbareS 9cad)fd)lagebud). 2)od) mu&
man bei biefer fleißigen, bis über bie ÜJcitte beS 18. %at)x-~

rmnbertS reid)enben unb für biefen ßeitraum oben mannigfach

benufcten $(atertalienfammlung jtoeierlei bebenfcn. ßüfter fycA

oou einer eigentlichen 6tabtgefd)id)te fo wenig eine richtige 2$or*

ftcüung, bafc er einen ^aupttheil feines 2öerfeS ben fönigliajen

gufällig in Serlin befinblicrjen Remtern nnb 33ehörben roibmet, unb

fo an stelle eines Stabtbud)eS ein StaatShanbbud) lieferte. Sei

ben oielfad) angeführten meift geiftlid)en @d)riftfteüern unb ®e=

lehrten bot er ferner nur ^eu^crlict)e§: 2ebenSnad)rid)ten unb

bibliograpl)ifd)e Zotigen; ju wirtlichen ßebenSbarfteUungen madjte

er nicht bie geringfte Slnftalt. 9camentlid) biefe Sleufeerlichfeit

bei einem immerhin befchränften «Stoff beroirfte, bafj baS 93ud)

Crrbaueru, Sage, Äirdjen, Gymnasiis
;
ingleidjen oon ben Äömglidjcn, unb

anbern öffentlichen Öcbäuben; bem 5RatbB§auie, beffen, unb ber Bürger»

fcfjafft (Mtern, Sorredjten, Privilegiis unb anbern ba$ Policen* unb
©tabt*2ßefen betreffenben ©acfjen. SQobcn baäjenige, fo in Äriegesi»

unb äricbcnS Reiten oon 2lnno 1106. biß ifco in fjiefigcn ftefibenfcien

merrfroürbigeS oorgegongen, au8 Diplomatibus. guten unb juoerläfeigen,

tr)etl* autt) archivifcfjen Sladjridjten unb ben beften Auctoribus erziel

roirb. 3n fünft 2r)eilc oerfaffet, 9)lit flupffern gelieret, unb nötigen Sie»

giftern oerfefjcn. ßrfter If)eü. ©criin, SJen Qorjann $eter ©cfjmib.

o. 3- £te Sorrebe ber Autoren ift oom 20. «Sept. 1737. 91uf ben liieln

oon ^b. 2-4 ift ftnfter allein alä Serf. genannt, ber 2. »aub füfjrt ben

Ittel: A-ortgcfejteö «Ite« unb 9kuc§ Serlin (barauf nähere Spalts-
angabe) ©erlin. 3u finben in ber §aube*.unb 2penerifa>n »utfjbanb*

lung, 1752. Sb. 3: 2e3 2ütcn unb 9ieuen öerlm dritte Stbtljeilung,

beren 3"bolt folgenbe Seite geiget, ©crlnt, $u finben ben bem Autor«,

unb in Commißsion im öallifrfjen ©uchjaben, 1756. JÖb. 4: £e«> 3Uten

unb Sicuen »erlin lUerbtc »btficilung entfjaltenb (banaefj Zugabe be8

Ginjeincn) Berlin, $u finben bei; bem Autore. 1769.
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nur in bie £änbe weniger ©eleljrter tarn, bie£ war worjt ber

eigentltd)e ©runb, warum ber 5. Sfjeil, ber 1769, einer (Jrflärung

be$ 2tutor3 nad), faft fertig war, nidjt erfcfjien.

©in fernerer ©runb lag barin, bafe ein anbercS ben

gleichen 6toff bet)anbelnbe3 33ud) mit grofccr <2d)nelligfeit bie

©unft beö berliner $ublicum$ gewann: Wcolai'g S3efc^rcibung.*)

2)er gewanbte &utor, ber rjier wie fonft fein eigener Verleger

war, oerftanb weit beffer als ber greife 3iector ©efd)macf unb

Scbürfnifj ber Sefer. 9lad)bem er in bemfelben $arire, ba

Äüfter« lefcter 39anb crfdjien, guerft mit feinem #anbbud) auf*

getreten war, Derö'ffentlicrjte er es aerm Saljre fpäter in einer

neuen oöHig umgearbeiteten Auflage, ©a« wefentlidjftc ?Reue

an biefer ^weiten 2lu8gabe, bie übrigens in einfachen, würbigen,

twn iebem €djwulft freien Borten bem Könige gewibmet würbe,

war eine twflfommene ©efd)id)te 23erlin8, nad) Urfunben, fjanb-

fdjriftlidjen (Sf)ronifen, nad) ben Sitten beö Staats* unb be£

ratt)f)äu$lid)en 3lrd)iüS, nad) amtlicfjen 9lad)rid)ten unb gatjl*

reichen 9Jtittr)eilungen tjofyer Beamten, enblid) mit Seiträgen

einzelner ^reunbe: 3acobfor)n*3 über £anbel unb ^abrifen,

SMefter'S unb Desfelb'S über ^otSbarn. S)aS 2öer! war in erfter

Sinie für bie gremben beftimmt, gewährte aber unenblid) merjr

*) 5Die 2. »ufl., bie oben fdjott häufig cütrt ift, füfcrt folgettben

Sitel: „»efdjreibung ber Königlichen Sefibenjftäbte »erlitt unb fotöbam

unb aller bafclbft befinblidjer 9Kcrftoürbigfeiten. 9iebft Stnjeige ber jefct

Iebenben Öelefjrten, Hünftler unb 3)1u fiter, unb einer Ijiftorifcfjen 9(ad)«

ridjt oon ollen Müttftlern, toeldje ootn brenje^nten 3ab,rl)unberte an, btd

je&t, in »erlin gelebt Ijaben, ober bereu Äunfttoerfe bafelbft befmbltdj

finb. 9ieue oöllig umgearbeitete Auflage mit genauen örunbrtffen ber

<2 tobte »erlin unb «ßotSbam. 2 »änbe. »erlin, ben ftriebrid) Nicolai,

»ttd)bänbler auf ber £ted)ba§n 1779. 2 »änbe burdjpaginirt 1042 3.

Tarauf ein Slnfjang, ald 4. bejeidjnct (bie 3 crftcn bctjanbcln: bie f.

2uftfd)lbffer, ^otSbam, jeßt lebenbc Öelcljrie, Äünftler, SNufifer) befonber«

paginirt 111 Seiten: „«Radjridjten oon Äünftlern, bie cbemalS in »erlin

getuefett unb beren Söerfc bafelbft nod) jum Jfjeil oorfjanbett finb. 3um
©djltifj ein uttpag. SHcgifter." — Sic erfte Auflage erfrfjien 1769, bie britte

1786, weitere finb mir nidjt befannt.
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als ein gewöhnlicher ftrembenführer. 2lbgefet)en Don bem

£iftorifd)en, baS ja in unfern mobernen Reifef)anbbüd)ern and)

nid)t fehlt, ift mit befonberer SluSführlichfcit baS behanbelt, maS

mir einem StaatShanbbud) guroetfen mürben: bie 33efd)reibung

ber Staats», #of* unb Stabtämter füllt mehr als 100 Seiten.

2)a3 gange SSerf gerfällt aufeer ben brei Steilen, meldje bie

ebengenaunten S)inge berühren, in folgenbc neun Slbfdmitte. S)er

erfte gibt eine topograpl)ifd)e S8efd)reibung ber Strafjen, $lät$e

unb merrwürbigen ©ebäube; ber gmette ^anbelt Don ben <Sin=

mohnern, alfo ben ftrangofen, Böhmen, 3uben, ben (Jrimirten,

bem Militär; ber britte Don allem, roaS £anbel unb ©eroerbe

berührt; ber Dierte Don Religionen, tfirdjen unb Einrichtungen

beS ©otteSbienfteS; ber fünfte Don milben Stiftungen; ber fed)fte

Don 2lfabemieen, gelehrten ©efeHfc^aften, 23orlefungen, Sdmlen;

ber ftebente Don Sibliot^efen, tfunft* unb miffenfchaftlichen

Sammlungen; ber ad)te oon ©ebäuben, ©arten, Spazierfahrten,

SBergnügungen, ber lefcte fafjt SüerfdjiebeneS gufammen, maS bem

ftremben gu miffen nüfclid) ift: Soften, Saren für 2Birtr)öt>äufcr

unb SRiethSfutfchen, 23ergetd)ni& Don Speife*, SBein* unb tfaffee*

häufern. — SDaS 33ud) mad)t burd) feine Schlichtheit, Reid)=

haltigfeit unb 3 l^erläffigfeit nod) tyutt einen hÖ<hft roof)l»

thuenben (Sinbrucf. 3öer Nicolai ben Eiferer fennt, ber felbft

in SBerfen freier Erfinbung eine beftimmte Stenbeng Derfolgt,

roirb freubig überrafdjt Don ber gänglichen £enben$loftgfeit, bie

man am beften aus bem Äird)en unb Religionen geroibmeten

Slbfchnitte erfehen fann. 5RirgenbS finbet fid) bie Streitluft,

meld)e bie 12 Sänbe ber „Reife burd) <Deutfd)lanb" Derungiert

— man benfe nur au bie hunberte Don Seiten, in benen 23ien

unb Bübingen abgefädelt merben, menigftenS bie an legerem

Drt erfdjeinenben Schriften — nirgenbs bie 2Beitfd)roeifigfeit,

welche aud) bem ©ebulbigften bie Seetüre biefer 33änbe uner*

trägtid) macht, nirgenbs aud) ein apologetifdjer £on, ber bem

berliner bei Sd)ilberung feiner Saterftabt leid)t entfd)lüpfen

fonnte. 2WeS mirb ruhig, fur3, einfad) bargeftetlt, mit

r
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Schagen unb Vertrauen folgt man bem unterridjteten unb unter»

ridjtenben ftüfjrer. £d)on wegen biefer ßeiftung oerbient Nicolai

in einer ©efd)id)te 23erlin$ einen (Sljrenplafc.

sUian foUte meinen, bafe tiefem lebenbigen ^ntereffe für

geimatf) unb üaterlänbifdjc ©efd)id)te aud) eine ftarfe &ntfyetl«

nafjme an ber t)eimifd)en Spradje unb irjrer (Sntroicfclung giir

Seite gegangen märe*). 2lber biefe 9Retming ift irrig. Nicolais

Jtampf gegen bie üBolfelieber, bem fein „flemter fenner SHmanad)"

entfprang, ridjtete fid) nid)t blofc gegen baS Soltemä&ige, ba§

if)m niebriger als ba$ ©ebilbete gu fielen fdjien, fonbern gegen

baS gefd)id)tlid) #rüf)ere, ba$ tym gugleid) als ba$ 2ief|tei)enbc

galt. %üx €prad)unterfud)ungen Imtten bie 9Uifflärer motu* ein

ßädjeln übrig, mie Siefter, ber, menn er aud) nid)t bie 23ebeu*

tung Don 2lbelung§ Arbeiten überhaupt leugnete, gum minbeften

alö guter ^renfee gegen beffen Ueberfdjäfcung bc$ Cberfädjftfdjen

ivront madjte. (Sine 2lu£naf)me burd) <5d)ät>ung fpradjlidjer

Arbeiten madjtc s
J>t). SJtorifc (1757—1793, feit 1778 in

Berlin)**). 2Jon 1781 an üeröffentlid)te er eine 2tngaf)l fleiner

Arbeiten, gum <8d)ulgebraud) unb ©elbftunterridjt beftimmt, bie

tf)eü$ bagu bienen füllten, gang elementare «Spradjregeln eiugu»

prägen, bie freilid) ben Berlinern aller ßcitai Sdjunerigfeiten

madjten, tfyeils bie tfunft be3 Srieffdjreibenö gu übermitteln;

aufserbem feine profobifdje Semerfungen , bie bei SdjiUer unb

®oetrje Slnerfennung unb Senufcung fanben. 3u berfelben Seit,

in ber SJloritjcnS Arbeiten erfd)ienen, mürbe in Serlin ein oerbienft*

Dotier $lan ad)tung$mertrj burdjgefüfjrt: bie (Sammlung mittel*

alterlidjer gitteraturbenfmäler. SBon bem Sdjroeiger 6t)r.

Untier"*) (1740—1807, ogl.oben ©.509), ber Don 1767 bis 1788

*) »crl. SRonatSfdjr. 1783 I, 6. 194. »gl. Saumer, 0cfa). b. germ.

>Uf)il. I, 231. tfür ba* ftolg. baf. 242, 258 ff.

**) »gl. 91. 3). ». XXII, 308—320 unb bie bort oerjeitfmete Sitte«

ratur. 2lud) bie »orr. jum Weubrud be$ StomanS „2lnton Scifcr" -Veil«

bromt 15*85.

••*) 2Uujer Säumer ogl. bie Sottj 21. X. ». XXII 521 u. f. »rief in
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in 33erlin lebte unb mit ben bortigen tonangcbenben Sdjmeijcrn in

näcfyfter 2Serbinbung ftanb, würben nämlid) auf 93obmcr£ 8n>

regung, ben er ben „Sofratcä unferer ßeiten" nannte, in beffeu

Umgang er allein ftd) mol)l füllte, twn 1782 bis 1785 in ein-

Seinen heften, bic fpätcr in jmei 93nnben Bereinigt würben, baS

9iibelungenlieb nebft fonftigen S)id)tungcn be« Mittelalters Don

£emrid) Don SBelbecfe, ^artmann ü. b. Slue n. 21. ijcrauS*

gegeben. Sie erhielten bie befannte fc^r ungnäbige 2lufnal)mc

be§ ÄönigS (22. Februar 1784), ber fie „nid)t einen 6d)ufe $uluer

wertf)" ad)tete, fonbern erflärte, in feiner 23üd)crfammlung „ber*

gleidjen elenbeö ßeug" nid)t bnlben ju wollen unb meinte, fie

mögen in ber grofjen 33tbliotl)ef rul)en, „wo er irmen aber triebt

t>iel Dkdjfrage uerfpred)e". 2)ic $öniglid)e 33erl)cÜ3ung ging

freilid) nid)t in Erfüllung. !öielmcl)r mürbe in Söcrlin unb weit

über bie ©renken ber Stabt l)iuau<§ jene Sammlung, als bie

erftc in itjrcr 31rt, tro& Unoollftäubigfeit unb unfritifdjen 3;erte^,

frol) begrübt unb eifrig ftubirt. Sie eröffnete ben ßiebfwbern

beutfdjer 23ergangcnl)eit eine unbefannte 2öclt unb blieb %al)r>

^elmte lang neben ben $ublicationen ber Sa^meijcrfjäupter

23obmer unb 33reitiuger bic einige Quelle, aus ber man bie

beutfdje Inrifdje unb epifd)e fiittcratur beS Mittelalter« ftubiren

fonnte.

üBon bem Streben, bie £cimatl) ju ergrunben, würben and)

bie ^aturforfdjer geleitet. Slüerbingö blieben fie in fold) engen

©renken nid)t befangen: bie (£rfovfd)ung ber gefammten 9?atur

würbe if>re Aufgabe. Selbft bie am 9. Jnli 1773 begrünbete

„Ecrlimfd)e ©efellfdjaft naturforfd)enber greunbe" *), bereu ftän«

biger Secretär unb 2SortfüI)rer ber im« befannte (ugl. oben

S. 423) Martini war, befdjränftc fid) feincSmeg« auf Berlin.

»riefe ber Sajitjci^er 1804 3 406. ^ol). Crüger, X ic erftc Gefammtaueg.

ber Nibelungen, gfrtf, 1884. ßinjelnc Nötigen and) in 9iod)on>3 Sitt.

viorreip.

") $Jcfrf)öftigungen ber »erlinifcfiett öefellfrfjaft Diaturforfcnenber

ftreunbe 3 »nnbe. »erlitt 1775—1777. £eoifen auf Witglicber ber öef.

»gl. »crl. Wcubr. II, 3, 3. XXIX.
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s3iur gang gelcgentlid) würbe oon berliner 2BitterungSerfd)einungcn

ober oon ©ternbilbern gehantelt, bie in ber £auptftabt beobad)tet

worben waren. 2lud) bte Sftitglieber biefer ©efellfcrjaft gehörten

nur ju einem Steile Berlin an; ein anberer fefcte jtd) au§ ben

übrigen feilen SeutfdjlanbS , unb aus fernen, oft redjt ent«

legencn Säubern gufammen. Unter ben 33citragcnben ftnb wenig«

ftenä oier ««Berliner ju nennen: Sldjarb, SBlod), -Bobe, ©lebitfd).

%x. tfarl Sldjarb*) (1753—1821) f)at für Berlin gan$ be=

fonbere -Bebeutung baburd), bafj er bie erften -Blitzableiter in

-Berlin einführte, 3. 33. auf ben beiben Stürmen am ©enSb'armen*

marft (1784), aber aud) auf manchen -JSrioatl)äu)ern
, bafj er

nad) bem -Borgange 9Jiongolfier§ ben erften Luftballon in Berlin

fteigen liefe (21. ©eg. 1783), ber feinen SBeg nad) griebrid)§*

felbe narmt, bafj er aud türfifdjcm ©amen bei Sidjtenberg eine

SabafSpftonge ergielte, bie einen guten Sabaf gab, bajj er, frei-

lid) aud) nad) franjoftferjem Vorgang (1794), ben erften optifdjen

Selegraprjen in S)eutfd)Ianb, gwtfdjen «Spanbau unb -Befleoue,

conftruirte, unb bafe er enblid), auf ©runb 3Jtarfgraffd)er (5nt=

bedungen, bie 9Runfelrüben$utferiubuftrie einführte. 2)urd) biefe

prafrifdjen Arbeiten, bie, wie bte lefctgenannte, freilid) weit über

ben rjier befjanbclten Seitraum f)inau$gerjen, erwarb ftd) &d)arb

größere SBerbienfte als burd) feine $al)lreid)en, namentlid) in ben

2lfabemie=33erid)ten oeröffentlidjten trjeoretifd)en Unterfud)ungen

aus bem ©ebiete ber -prjnftf.

2>er befdjreibenben 9?aturwiffenfd)aft gehörten (£.

Blöd)'*?**) (1723—1799, feit ca. 1760 in «Berlin) arbeiten an.

23ie fein ©laubenSgenoffe «föenbelsforjn rjatte er fid) erftfpät, unter

großen ÜJiüfjen, beutfdje €>prad)e unb Bilbung aneignen tonnen,

füllte aber bie Süden feiner Sugenbbilbung fo ooHtommen au3,

bafe er ben Unterridjtetften gleid) erfd)ien. @r war ein fct)r be=

fdjäftigter «Berliner Srjt. SDer OKebicin waren jebod) nur feine

*) SßßL 2t. X. 93. I, 27 fg. Äöntg l, 421, 431. II, 269.

**) Sur tfjn unb »tele ber golgcnben «d)imbt«5Hc§ring a. a. D.

- «. ». II, 707 fg.
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erften unb weniger bebeutenben 33eröffentlid)ungen gemibmet.

©eine .«pauptleiftungen 1782—1795 galten ben ^ifdjcn ; bie

ftroölfbänbige „ungemeine 9taturgefd)id)te ber ftifdje", ba§ id)tt)o=

logifdje ^auptmerf beS 18. ^afjrljunbertS, ba$ menigftenS für

bie t)eimifd)en Sfytere als auSgegeidjnet gilt, mäljrenb e$ bei

ben auSlänbifdjen felbftänbige tfenntniß ober auSreicfyenbe 23or=

lagen oermiffeu läßt. SÖlod)^ Seiftungen oerbienen umfomefjr

anerfennung, als er burd) feine föniglidjen Unterftüfcungen ge*

förbert würbe, feine Arbeiten nidjt in ben berliner afabemie--

fdniften brucfen laffen fonnte — benn biefe öerfd)loß iljm, bem

3fuben, tyre Pforten, mäljrenb $af)lreid)e auswärtige if)n auf-

nahmen — fonbern fein foftfpieligeS 2öerf, mit 432 Safein
f
in

beutfd)er unb fransöftfdjer ©pradje auf eigene Soften f)erauS=

geben mußte.

3of). ebert 33obe, ber 2lftronom
#
) (1747—1826, feit 1772

in 33erltn), mar meit glücflidjer in feiner ©teflung unb in ber

2lnerfennung, bie er fanb. ©eit 1786 mar er 2)ireftor ber 23er-

Uner ©ternmarte. 3Jiit feinen S3eobad)tungen unb 23ered)nuugeu

übte er auf feine 2Biffenfd)aft außerorbentlidjeu Einfluß. Wit

ifym beginnt eine neue $eriobe in ber ©efd)id)te ber berliner

©ternmarte, bie feit Seibnij' Sagen fcfjr an S3ebeutung oerloren

Ijatte. ©a$ ^ntereffe an Slftronomie, baS früher auf fleine

Greife befdjränft gemefen mar, rourbe nun ein allgemeineres

banf feiner beliebten „Anleitung jur ßenntniß beS geftirnten

Rimmels", bie juerft 1768, nod) 1858 in elfter Auflage erfdjien.

©einen 33eobad)tungen, menn aud) nid)t ifmen allein, mar bie

(5ntbecfung beS Planeten Uranus 311 banfen, über bie er 1784

au$füt)rlid)en 23erid)t erftattete. ©eine ^Beregnungen , bie im

„aftronomifdjen Sa^bud)" feit 1774 ($unäd)ft für 1776) iäljrlid)

regelmäßig erfdjienen — er [elbft fonnte eS 54 IjerauS*

geben — erfreuten ftd) einer fo großen Slnerfennung, baß ein

*) 31. 35. 33. TU. 1, 9t. SBolf, ©efe^tc^te ber Slftronomie, Hängen
1877 passim., bef. 3. 459 fg.
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3citgcnöffxfd)cr tfraugoic jagte, „fcitbcm rnüffen bie 2lftronomcn

beutfd) lernen, benn biefc Sammlung ift unentbefjrlid)".

2)em einfeitigen «fhonomen fteljt in % &. ©lebitfcff)

(1714-1786, feit 1746 in Berlin) ein oiclfeitiger ©elet)rter

gegenüber, ber ftd) grabe burd) feine 93ielfeitigfeit nnb &x--

fplitterung — er mar 2lr$t, 33otanifer, ftorfitmann — fdjabete.

3mmerf)in mar er bebentenb genug. 2113 $rofeffor ber Sotanif am

militärärjtlidjen ^nftitnt, als 2)irector beS botanifdjen ©arten«,

feit 1770 als erftcr ßefyrer ber ftorftroiffenfdjaft an ber $u 33erlin

ins Öeben gerufenen, rjauptfäd)ltd) für baS reitenbe $elbjäger=

corpS beftimmteu iyorftlerjranftalt Ieiftete er 2Uif$erorbentlid)eS.

2lber aud) als @d)riftftefler barf er als ©djöpfer ber ^orft=

botanif angcfefycn werben burd) feine größere 1774 erfd)icucnc

„rtorftmiffenfdjaft" uub burd) feine übrigen fpccieH ber Slfarf

SBranbeuburg gemibmeten @d)riften, bie, mögen fie aud) in

unferen Sagen Stnlajj jur Aritif gegeben fjaben, ju jener 3«t

eine neue Söelt erfd)loffen unb tfyrem 3lutor 3tut)m unb 9lnfet)en

ücrfdjafften.

s
3hd)t minberen JRutjm ermarben jmei Gtjemifer, bereit ?ca=

men fd)on ermähnt ftnb: $ott unb ÜJZarggraf.**) SBcibe roaren

bie legten bebeutenben 2lnl)änger ber ^l)logiftentbcorie. J, ^Sott

(1692— 1777, feit 1730 in 23erlin, ugl. oben 2. 352) mar 9JWt*

glieb ber Slfabemie unb ^rofeffor ber (Sfyemte an ber militär*

äqtlidjen SSilbungSanftalt. ßr überlebte feine Scbeutung unb

fud)te oergeblid) burd) miffenfd)aftlid)c kämpfe feine ©egner jum

@d)meigcn 311 bringen. <2o mürbe namentlid) feine @intf)eilung

ber 6rbe in falfigc, gnpftge, tl)onigc, ucrglaSbarc balb beftritten,

bagegen blieben feine Zugaben über öinmirfung ber £ifce auf

•) 2Wgem. b. Sötogr. IX, 224 fg. unb bic bort angeführte Sittcratur.

**) 2JgI. über beibe Äopp, Tic Gnttuicfclung ber Chemie in ber

neuem Seit. Stünden 1873 passim. a. 3). JB. XXVI, 480 unb XX,
834—886. Ueber s

li{. bef. \H. 20 tfofmann: £in 5 abrb- dient, ftorfdwng

unter bem 3d)irm ber fcoljenjollcrn. ©erltn 1881.
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bie oerfd)iebenen ©rben unb ©efteine längere 3«** ©runb*

lagen alles djemifdjen 2Sijfcn$.

SJtoberner mar 8. 6. SRarggraf, einer alten berliner %a*

milie angel)örenb, 1709 bis 1783. Sud) er war ÜRitglieb ber

afabemie, eine 3ett lang ©irector tyrer p^ttjifalifa>matf)emati*

fdjen ßlaffe, befafe aber bis $u feinem $obe allgemeine ©djäfcung

unb fjolje @fjre. ©ein gröfeteS SBerbienft mar bie ©ntbeefung

beS Bucfer« in ber föuntelrübe, beren praftifdje SBermertfyung

er Slnberen überliefe. Jlber aud) feine fonftigen Arbeiten, fern

baoon, abgelebt ju fein, bemeifen ben nafyen 3ufammen^ang

mit fpäteren ftorfdumgen. ©eine Unterfudmngen über Patron

unb ÜRagnefta, bie einen großen ftortfdjritt ber analöttfdjen

Chemie be^eic^nen, finb bebeutfame Vorarbeiten ßaooijier's, bie

üon biefem fretlid) nid)t genügenb gemürbigt »urben. ©emiffer=

mafeen barf er als JBorbereiter einer neueften midjtigen Styeorie

angefefyen werben burd) feinen auf glücflidje 23erfud)e gegrünbeten

9fad)roei8, bafe bei Verpuffen mit ^o^lenftaub baS falpeterfaure

€alj ber erfteren 23alm eine gelbe, baS ber lederen eine bläu»

lidje flamme geigt.

SDie (Sljemifer ftanben bamalS mit ben ^Jlebicinem
#
) in enger

SBerbinbung. 9JJÜ 611er namentlid) fod)t $ott litterarifdje ©treitig*

feiten auS; SHarggraf mürbe fein 9iad)folger im ©irectorat ber

Slfabemie. 3ol). Stt). Gller (1689—1760, feit 1724 in Berlin)

gehört großenteils ber früheren $eriobe an. @r mar ßeibargt

^riebrid) aöityelm'S I. (ogl. oben 6. 170 81 1). ©eine fdjrift*

ftellerifdje S^ätigfeit mar gering, aber feine praftifdje grofj unb

einflufereid). (§r mar $rofeffor am mebicinifd) • a^irurgifa^en

Snftitut unb Witbirector ber (Spante. Sßefentlia^en ©nflufe

übte er als 9JJiturf)eber beS 1725 erlaffencn ORebicinalebictS, baS

•) 3rür olle im ?rolgenben erroäfmten SRebtciner: ©iogr. Sertcon

ber Ijeroorragenben Herste aller Seiten unb «ölfer unter Spectolrebactton

»on (S. ®urlt fjrg. von ». ötrfd). G ©änbe. fflien u. 2p3. 1884—1888.

$ür (SEer, Wedel, ©eile ». X. »iogr. VI, 52 fg.; XXI, 159; XXXIII,
682-684.

öttger, ©crlin, I. 36
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u. 21. eine Staatsprüfung für acrjte unb SBunbärgtc oorfd)rieb,

bie in ^reufeen eine $rariS ausüben wollten.

einer ber bebeutenbften SJlebiciner ber ftribericianifdjen

Seit war 3- % Werfet (1724')—1774, feit 1748 bauernb in

SBerlin.) Orr war ein fe^r befd)äftigter Slr^t, nad) alter OTct^obe

tjeftig unb grob, nad)läfftg in $leinigfeiten, bei fdjwierigen unb

Bezweifelten §äUen oon größter 2lufmerffamfeit unb Sorgfalt,

ßr mar ÜRitglieb ber Slfabemie, ^rofeffor am ntilitär=äqtlid)en

Snftttut, erfter Sefyrer bei ber an ber ßljarite ncueingcridjteten

.£>ebeammenfd)ule. Seine Jpauptftubiengebiete waren Unatomie

unb ^twfiologie; feine Arbeiten auf bem ©ebiete beS peripheren

92en>enfnftenid „gehörten gu ben bebeutenbften anatomifd)en

Stiftungen unb erregten bie SBewunberung alter ßeitgenoffen."

ßr würbe ber Stammoater eines gangen ?Kcbicinergefd)led)tS,

baS ben tarnen berühmt ntadjte, feine Sfyätigfeit aber aufjerfwlb

SerlinS fud)te unb fanb.

813 berüluntefte Sierße nannte 1785 ein 33efd)reiber «Berlins,'*)

ber fonft an ber 9tefiben$ b,er$lid) wenig $u loben wufete, aufeer

Scrmmcfer, GotyeniuS, <8oituS, bie brei: Seile, Sieben, SSaltyer;

bie übrigen, fo meinte er, tonnte man in fafjrenbc unb ge^enbe

feilen, bie erfteren, bie fdjon Diele, bie lefcteren, bie nod) wenig

Patienten in bie ©rube beförbert Ratten.

@I)r. ©. Seile (1748—1800, feit 1756 in 23erlin) genofc lwf)e

ßljren. Qtr tmtte als 2lrgt bie Söraut beS rufftfdjen ©rofefürften

$aul nad) Petersburg begleitet, war Seibargt Syriebriays II.,

beffen $ranff)eitSgefd)id)te er fdjrieb unb feiner 9iad)folger, ärgt

an ber (Sb,arit6, ^rofeffor, fpäter S)irector beS militär*är3tlid)cn

SnftitutS, 2J?itglieb ber Slfabemie. Qx geidjnete ftd) aud) burd)

feine fd)riftfteUerifd)e $f)ätigfeit aus. 211S einjelunterfuc^ung

*) So nad) bem liebcoollen ölopo in ben Nouvelles m^moires ber

©erl. 3«. 1775 S. 66 ff. $a W. 1748 in ©erlin ftnbirtc, fo bürfte bie

Zugabe 1714 in ben übrigen biogr. Süerfcn nid)t baltbar fein.

••) Cljaraftcriüif o. ©erlin. Stimme eines CoSmopoliten in ber Söüftc.

»erlin 1785.
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geroann bic 1773 erfd)ienene methobifd)e 2)arfteUung bcr lieber*

franfheiten grofceS 2lnfehen. 2ÜS reidjeS SRepertortum uon

23eobad)tungen über franfheiten, befonberS bic bcr tfinber,

rourbe fein in 8 Auflagen, foroie in einigen fremben «Sprachen

DeröffentlichteS
ff
£anbbud) ber mebicinifdjen Orariß" gefdjäfct.

Seile war aufjerbem pf)ilofophifd)er ©djriftfteüer unb befämpfte

als jold)cr Äant'S Slnfchauungen, bic fdjon $u jener Seit in

23erlin (gingang erlangt unb in einzelnen (Megen SelleS, wie

Marcus £er*, bic eifrigften ftürfprecher gefunben Ratten.

3. Gl). 8. Sieben (1714-1797) arbeitete fid) aus niebrigem

Staub $u fyoI)er (Stellung. ©r fjattc feine afabemifche 33ilbung,

mar juerft Sarbier, bann $elbfd)eer unb ftarb als 1. ©eneral«

6f)irurguS ber Slrmee. SJcit eifernem ftleifj hatte er bie Süden

feiner 3>ugenbbilbung ausgefüllt: retdje Erfahrung unb perfoiu

lidjc Autorität machten ihn gu einem Ijodjangefcfjenen SRann.

(5r madjte fid) befonberS üerbient burd) Dielfadje praftifdje 23er*

befferungen im SBerbanbiuefen, fdjrieb eine 2tnjaf)l theoretifd)er

Sd)riften g. 33. ben „Unterricht für bie Untermunbarjte ber

Slrmec" unb arbeitete fein Seben lang baran, fdjltefelid) mit beut

geroünfdjten ©rfolg*), ben Slrmeeär^ten einen befferflingenben

Flamen als ben bisherigen (ftelbfd)eer), unb eine roürbigere

Stellung $u t»erfd)affcn.

3luch bcr Anatom 3. ©. 2Baltt)er (1734-1818) nahm in

ber berliner ©efeUfdjaft eine hoafangefehene «Stellung ein.

1760 mürbe er ameiter ^rofeffor ber Anatomie, nad) SJcecfers

Sobe beffen Nachfolger in ber erften «ßrofeffur. 3fn ben erften

Sahrjehnten feiner SSirffamfeit hatte er fdjöne Sehrerfolge, bic

er aber felbft burd) aU>langeS Serroeilen in feinem Sehramte

in Srage ftcllte.**) 3u feiner Seit galt er als einer bcr ge*

fd)icfteftcn Sergliebcrer; nod) feilte gelten feine SReroenpräparate

aufeerorbentlid) Diel. Sein £auptoerbienft liegt jebod) in ber

*) »gl. bic offtricllc SHttttjcUung in bcr Soff. 3tg. 11. aRärj 1790.

••) JBarntjogen, £enftt>ürbtgfeilen 1, 210.

36*
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£erftellung eines bebeutenben anatomifdjen 9Rufeum£, baS 1803

Dom ©taate angefauft würbe, bcm «Stubtum lange bic nüfclid)ften

SHenfte leiftete unb als ©runblage für öieloerbefferte (Sinridjtungen

nod) fyeute feinen SBertl) beftjät.

23on 23unberboctoren unb 23etrügern, bie fid) großer (Erfolge

in ber £eilfunft rühmten, war fd)on in anberm 3ufammenl)ange

bie 3tebe (oben 8. 366ff.). Sufjer ilmen gab es wiffenfdjaftlid)

gebilbete Slergte genug, bie, trofcbem fte tyre ßunft ernft au§»

übten unb bie SBürbe tyreS £tanbeS ^od) gelten, bod) bei

einzelnen SBeröffentlidmngen marffdjreierifcrje Sitel wählten*) unb

burd) beren Snfyalt fctbft auf Saien heutigen $age$ einen red)t

fonberbaren (Sinbrucf maäjen. Obwohl ber SBerfaffer einer biefer

(ödjriften ber Gt)arafteriftruug feiner Rillen als Unioerfalmittel

auSbriuflid) entgegentrat, Hingt feine 33efd)reibung unb &nttreifung

bod) burcfyauS fo, als wenn er eines jener unroirffamen Littel an-

priefe. Sftedjt auffällig ift aud) bie ftarf fjeroortretenbe ^rönunig*

feit einzelner mebicinifd)er Tutoren. — 3" mebtcinifdjen

[Raritäten jener 3*it gehört u. 8. baS ©ajmucfer'fdje $uloer**),

beffen ©enufe allein bie Solbaten befähigen foUte, ad)t unb

mefjr Sage, orme jebc weitere SRafyrung auS3ul)alten. ferner

bie 1767 auffommenbe Sefeitigung beS SoflwurntS bei $unben

burd) baS 8uSfd)neiben einer unter ber3u"öc liegenben <§efme;

enbltd) bie fog. 9Riroo'fd)e SBunberfur, roeldje oon bem in

•) Sgl ©eorg (Srnfi Starre, flöntgl. Sreufe. §of«91aU)$ unb

£eib«Medici. ©riinblidjer SBeridjt oon feinen ©alfamifäjen SBlutreinigenben

unb coufortirenben Sißcn, rote aud) auf fonberbabteä Serlangen von bes

rotfjen ftluB» Wagen« unb 6iem»$ulöer3 auoerlafuger ionberbabrer

Sßürdfung unb red)tem ®ebraud>. NB. Söeldjc ©d)äd)tlein mit biefem

meinem Signet niajt bebrudt oerfä)icft roerben, foldjc finb oor falfd) ju

adjten, unb bienet jur Söarnung, baß meine Rillen fonft niemanbeu, roie

er aud) Sia^men I)aben mod)ie, in Rauben finb, fonbern blofe fälfdjlidj

baoor ausgegeben roerben müftert. Kuf oieler »egebren 3um britten

mabl roieber aufgelegt. Berlin unb ftottbam berj <5.1)t. %t- 35ofj 1750.

48 66.
**) Sur baS golgenbe: König I, 172. 275. 402. - Ompfung baf.

297 fg. 335 fg. 865 fg.
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$ren$lau anfangen Dr. <Sd)ifiert gu Serlin gettweife ausgeübt

würbe. 93on großer rjeilfamer 23ebeutung bagegen würbe ber

Anfang ber Impfung (ber $ocfeninoculation), ber in§ 3fab,r 1769

fällt. S)od) blieb es jumeift bei ^Belehrungen ber 33eb,örben;

eine 1774 für bie öffentlichen (SrjiehungSanftalten angeregte

allgemeine (Einführung unterblieb, ba ihre Unerläftlicfjfett uidit

eingefer)en würbe. Sud) bie bid)t bei Serlin (in §riebrid)$fclbe)

an brei Äinbern beS ^ringen 9erbinanb burd) ben ©eh. Sftatb,

IRugeliuS oorgenommene gürfliche S^funß ^cttte feine grofee

Verbreitung be§ SmpfenS gur ftolge; biefe war erft eine SBirfung

oeS Don bem englifd)en 2lqt Sromn 1789 in SBerlin an ben

föniglid)en ^ringen erprobten Verfahren«. *)

Sud) unter ben ÜRebicinern fam e8 ju litterartfdjem ©c*

plänfel. 31. ©. SRarggraff wehrte ftd) 1749 in einer „abge*

awungenen 23ertheibigung" gegen bie „Unwahrheiten unb

23eid)impfungen\ bie % %. Rendel in ber 4. Sammlung feiner

„mebtcimfdjen unb crjirurgifchen Slnmerfungen" unb gwar in

einer äbhanblung über bie „carieufen Änodjen" wiber ilm er*

hoben hatte.

(Schliefclid) ift nod) ein ©ort oon ben fünften gu fagen.**)

3Son ber ^Berliner ©cridjtöorganifation fann freilich nicht ge»

fprodjen werben, ba fte, ebenfo wie SllleS, wa§ @tabt» unb

etaatsoerwaltung betrifft, bem ©egenftanbe biefeS S3ud)eö fern

liegt. 23ohl aber ift Don ben litterarifdjen 3nftrengungen feu

•) SgL einfrroeilen 3. f. Öefd). b. 3ubcn in Seutfdjl. III, 192.

**) 3m Ä. 6. 6taat««3(rd)iö in SreSben befmbet fid) Loc. 2653:

Solenn is sepultura Berolinensis corporis juris civilis anno 1748: T

öffentliche Seidjenbegängnif} beä bür^crltdicn :>{cd)tc-förpcrä ju S3erlin im

3at)re 1748. 5 66. ftol. 3m ga^en 7 Hummern, barauf ein appendix,

jum Sdjlufe nota über ©arnr unb satura. 68 lofjnte joot»! einen «b-

braef ober eine Unierfudjung ; bei einem flüdjttgcn Ginblicf, ben id> in

Bresben naljm, oermorfjte id) mir feine redjte SSorfteHung oon bem feu-

famen Srfjriftftücf ju oerfefj äffen.
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reben, bic bamalS üon Serlin auS unb in 33erlin gemalt

würben, um ein allgemeines ©efefcbud) $u fdjaffen.*) ©inen

2lbfd)Iufj fanben biefe 33emülmngen gmar erft in ber folgenben

$eriobe, tyrem ©eifte naefy gehören fte aber burdjauS in bie

ftribericianifd)e (Süod)e unb müffen roenigfienS tjier üorläufig an»

gebeutet werben.

2)ie üreufcifdje Suftigreform, bie üon 33erlin ausging, ift

an bie tarnen % 6. ßarmer'S (1721—1801) unb ©oarej

(1740—1798) gefttüüft, benen @. %. fllem (1744-1810, üon

1781—1789, bann üon 1800 bis gu feinem Sobe in Berlin) als

^Dritter ftd) gugefeflte. Farmer gab nid)t blofj feinen Tanten

bagu fjer, fonbern, mie einer feiner Mitarbeiter fagte: „fein

©eift, feine <5inftd)t unb fein Gtifer belebten baS gange Unter»

nehmen". &ud) einzelne Slnbere traten, nadjbcm bie früheren

ftörenben Elemente abgemiefen maren, als Ijülfreidje ©efellen

lungu. 2)ie &auptfraft iebod) mar unb blieb ©uareg. @r unb

ber «ötinifter famen (1779 unb 1780) aus einer reidjgefegneten

SBirffamfeit in @d)leften. S)enn Garnier forgte bafür, bafe, als er,

nad) ber ülöfelidjen (Sntlaffung beS ©ro&fanglerS #ürft, in beffen

Stellung berufen mürbe, fein gefdjäfctefter Diatlj il)m balb folgte.

S5ie iljnen geftellte Aufgabe beftanb barin, bie fdjon längft beab*

ftd)tigte Umgeftaltung ber ^rocefcorbnung unb ber ©efefcgebung

ins 2eben ju rufen. S)er tfönig münfd)te eine beffere (Sinrid)*

*) ftüöc mid) I)icr oonftäubiß auf SC. Stößel: 6. ©. «Soarej. 6in

geitbilb auS ber 2. §älfte bc$ 18. 3aqrl). »erlm 1885. SJgl. £>infd)iu*.

S3crl. Sicctoratörebc 1889. 3tu3 iljr finb bic „ " bejetdjneien Stellen ent-

nommen, ftür Ml ältere $>cit bic tüdjtige Slrbeit, bie leiber nidjt berücf«

fidjttgt roerben fann, oon ft. fcot^e: £aä iurtfttfdje ©erlin beim 2obe

be$ erfteu ÄönigS. SJerlin 1892. (Sdjriften beS SJeretnS f. »erL öeidi.)

Sm Slügcmetnen ift 3U Dergleichen: JöranbcuImrg-^rcufjenS :Hed)t3ocr*

waltung unb 5Red)t3oerfaffung, bargcftellt im SBirfcn feiner öanbeSfürftcn

nnb oberften Suftijbeamten oon Dr. Slbolf Stößel, ^räfibenten ber

3ufti3prüfung8Iommiffion, oortragenbem SRatbc im ^ufttjminifterium,

orbcntlidjem fconorarprofeffor an ber Uniocrfität Berlin. 3»oei Siänbc.

S3crlin 1888.
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tung ber Eoflegien, Reinigung ber $roce§orbnung oon unnüfeen

Formalitäten, Schaffung unb Sammlung bestimmter beutlidjer

CBefefce. Statt bcr alten f)anpt|äd)Ud) aus bem geiftlidjen 9fted)t

genommenen, burd) un3äf)lige 3"fafc
c fd)merfällig unb unoer*

ftänbüdr) geworbenen $rocejjorbnung mürbe fdjon 1780 eine

neue eingeführt, bie auf frühere fd)on im 3ahre 1750 auSge*

fVrodjene Sbeen unb mehrere 1766 unb 1770 erlaffene 23er*

orbnungen (td) grünbete. Sie ruhte auf bem £auptfunbamente,

ben dichter in ben Stanb ju fefcen, bie 23af)rheit felbft ju

finben, bie ©efefce ridjtig angumenben unb bie Parteien gegen

wiüfürliche Skhanblung gu fd)üfcen. 2Sefentlid)e SSorgüge biefer

neuen Orbnung waren ber birecte SBerfefjr beS föidjterS mit

ben Parteien, wäljrenb früher bie Slboocaten bie einigen 23er*

mittler waren, ßeugenoer^öre burd) ben 0tid)ter felbft, md)t

mehr burd) Subalterne. ES ift d)arafteriftifd) für ben ©eift

jener ßeit, bajj Wonita, bie oon oerfdjiebenen Seiten erhoben

würben, burd) S3riefe unb offieiöfe SDarftellungen oor bem ge*

lehrten unb ungelehrten publicum wiberlegt würben, ja bafe

aud) bie 2lbjid)t oorlag, in auSlänbifd)en 3"tfd)riften gegen

SSerunglimpfungen beS grofeeu SBerfeS einzutreten. S)od) würben

biefe Etonita unb bie Erinnerungen ber ©eridjte für bie 1793

jmblicirte allgemeine ©erid)tSorbnung benufct.

£>aS neue ©efefcbud) foUte ein allgemeines 5Red)t, an Stelle

beS reeipirten römifchen, fdmffen. 2)ie Entftehung ber Söcate»

rialienfammlung unb beS erften Entwurfs fällt in bie Sahre

1781 bis 1784. 2IIS Sbeal, baS ihm üorfd)webte, begeidjnete

Soareg, bafc bie SBorfchriften beS ©efefcbud)S beutlich, beftimmt,

furg unb ooUftänbig feien. S3eim $obe $riebrid)S war nur ber

Entwurf beS erften JljeilS, beS $erfonenred)tS, oollenbet; auf ben

33erid)t, mit bem ein £fyeil beS Serid)tS il)m überreicht würbe,

hatte ber $önig gefd)rieben: „ES ift aber Sehr £icfe". Erft ad)t

Sarjre nad) bem $obe beS grofjen ÄönigS 1794, nad) mannig=

fachen Sd)icffalen, bie fpäter anjubeuten ftnb, fonnte baS „all*

gemeine 2anbred)t" oeröffentlidjt werben. Seine Mängel waren
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nid)t gering. &IS folcfje hebt ein competenter 93eurtheiler ^croor:

„bie burd) ba§ 3>ntereffe ber ©cmcinDerftanblidjfeit gebotene

23efeitigung ber jurifttfdjen ÄunftauSbrfirfe ohne au§reid)enbe

ßrfefcung burd) eine fefte, freilief) bamalS erft $u fdjaffenbe

beutfd)e 9fted)tSfprad)e, foroie baS 33eftreben, burd) 33oflftänbig*

fett im ©efe^budje möglichft alle guffinftigen 33ermicflungen be£

praftifdjen ßcbenS erfdjöpfen, um auf biefe SBeife ber 9fled)t8*

pflege eine medjanifcfye «Sicherheit gu geben, bie ^ierburd) be=

bingte anSfüfyrlidje (SafuiftiF, meldje ftcfj bemüht, alle erben!*

liefen Rechtsfragen burd) befonbere gefefclidje SSeftimmungen $u

Iöfcn, enblirf) bie bamit aufammenhängenbe 93ernad)läfjtgung ber

Sluffteflung allgemein leitenber ©runbfäjje, roeld)e allein ber

töedjtSrüiffenfdjaft unb bem 9tid)ter bie Semältigung ber ca»

fuiftifdjen ptte be3 ßebenS ermöglichen
11

, ©egenüber folgen

Langeln ftanben bie unüerfennbarften 93orjüge. 6oare3 mar

feinem ^beale na^egefommen unb tjatte
r nach bem Urteile ber

meiften gleichzeitigen unb fpäteren tfritifer, ein 2fteifiermerf ge*

fdjaffen. S5a8 SSerf „überragte burd) bie Reinheit feiner

beutfdjen Sprache, meld)e nod) Ijeute nid)t oeraltet ift, burd)

feine einfache flare Raffung alle ilmi unmittelbar Dorfyergerjenbcn

unb gleichzeitigen ©efefce. (53 fprad) anfd)aulid), rjerftänblid)

unb einbringlid) unb oermieb fooiel als möglich &ufammen*

gefegte Perioben unb (Sinfdjadjtelungen. @S entfernte jtd) »on

ber unglücffeligen s3ttetf)obe, feine gefefcgeberifchen ©ebanfen

burd) Ziehung anberer Paragraphen, bie roieber auf »eitere

mit Zitaten angeführte Paragraphen, mitunter in mef)rfad)er

Poten3, oerroetfen, jum SluSbrucf 511 bringen. <5« bemühte fid),

im Gahmen feiner %eit unb oon ihrem Stanbpuncte au§, bei

feiner Regelung ber 9tcd)t8orbnung ben focialen unb roirthfehaft--

lidjen ©eftdtfspuncten möglichft gerecht $u werben, enblid)

mürbe eS üon ' epod)emad)enber 33ebeutung für bie @ntroicflung

imfereS fted)ts baburd), bafe e$ 311m erften 9ftal für 2)eutfd)*

lanb ben StoaliSmu« be£ fremben wejentlid) römifd)en RedjtS*

ftoffeS unb anbrerfeit^ beS beutfd)cn unb mobemen befeitigte
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unb biefe (Elemente gu einem organijdjcn ©an$en, einem cin^eit»

lidjen 3Red)t«föftem Derbanb".

Unter ben miffenfd)aftlid)en Snftituten Derbient aufjer ber

2(fabemie bie königliche SBibliot^cf eine @rmäf)nung.*) ©ie war

Don bem großen kurfürften begrünbet unb 1660 eröffnet mor=

ben. ©ie befanb ftd) urfprüngüd) im ßuftgarten über ber

©d)lofjapotf)efe. ©rofee §onb§ roaren anfänglich nidjt für bie

33ibliotf)ef beftimmt. S)er ©runbftorf mürbe tnelmehr burd)

Älofterbibliothefen, burd) gelegentlidje Erwerbung tum 9cad)läffen,

burd) ©efdjenfe unb 93ermäd)tniffe nermehrt. <Da« ^ntereffe,

ba« ftriebrid) t iljr mie allen miffenfd)aftltd)en Snftttuten gu«

roanbte, geigte ftd) befonber« in ber Seftimmung, bafe jeber

preufeifdje ©udj^änbler gmei ©remplare ber bei ifjm erfcheinenben

©djriften ber 33ibliotlje! einguliefern habe, ©ein Nachfolger ba*

gegen, ftriebrid) SBilhelm L, fd)altete au« 23erad)tung alle«

SBi|Tenfd)aftli*en mit ber Sibliotfjef ebenfo miafürlid) mie mit

allen ähnlichen Einrichtungen: er befchnitt ftarf ihre nid)t all*

gureid)lid)en Littel, inbem er au« ihnen bem ©eneral u. @lafe*

napp eine jährliche ^ßenjton üon 1000 tylxn. beroilligte unb

fd)mäd)te i^ren 23eftanb burd) Ueberlaftung aller mathematifdjen

unb naturmin"enfd)aftlichen 23üd)er an bie Slfabemie ber Söifien*

fdjaften. fyreilid) mufete $lafc gefd)affen merben, meil (1735)

bie ©panheimifd)e SBibliotfyef mit ber bi«h^ngen Sammlung in

ben engen Baumen Dereinigt mürbe. SBäijrenb ber gangen 3fte*

gierung«periobe ftriebrid) 28ilb,elm«, oon 1697 bi« 1738 mar

üflaturin SBenffiere be la (Sroge **) %l. 33tbliothefar, „eine ©djafc*

fammer ber ©elehrfamfeit", ein 9)iann mit einem muuberbaren

•) Sgl. Delrid)8 (Sittrourf c. ®efd). ber Äönigl. »tbliotfjcf in »erlin,

1752. ©Ufen, 0efd). b. f. ©ibl. »erlin 1829.

**) 8gL 5. 2. ^offmannS SWütfjcUungen im „Scrapeum- 1859 9lr. 12

6. 182 ff.
— Ueber § entmann «. £. 8. X, 297, ber oon bem bjer 2(n*

geführten nid)t8 ermähnt. — Heber 2a Groje formen, Memoire» I, 57 ff.
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©ebächtnife unb einer unerhörten Sprad)fenntnife, feit 1718 aud)

»uffeher be$ 9Kebaillen= unb StntifenfabinetS, ber fogar 1739 beibe

©teilen feinem Slboptiofohn SacqueS Mouillier be la Groje über*

tragen burfte. 9cur wenige Monate (ftoo. 1718 bis gebr. 1719)

war irjm in %. 2L #acfmann ein Dberbibliothefar Dorgefejjt

worben, einem in ber ®elehrtengefd)id)te nid)t ohne (Srjre genannten

SJtanne, ber in Verlin eine 9tolle wie ©unbling fpielen wollte,

aber es faum gu p^erm 3ftang als §ajjmann brachte unb

Verlin balb mieber öerliefe.

2lud) für bie Vibliotljef begann mit ftriebrid) II. eine neue

@pod)e. greilid) würbe bie Arbeit ber ßatalogiftrung in biefer

$eriobe faft ebenfo öernadjläfjtgt wie in ber vorigen. 2)ie 2ln»

fdjaffungen waren in ben erften 3<^rgel)nteit nidjt fehr beträtet*

lid), nur bie ©efdjenfe beS Königs waren giemlid) bebeutenb.

(Seit 1770, als ber triebe gefiebert unb ein grofeer ber

nöt^igften Arbeiten getljan war, wanbte ber ßönig ber Vibliothef

crt)öt)tes Sntereffe $u. ©ine ^auptfäa^lidje Vermehrung gefdjah

burd) ben Slnfauf ber 5000 Vänbe ftar!en Sammlung beS

Cberften £iuintuS SciliuS. ©röfeere ftonbs jur 2üifd)affung

neuer Vüd)er würben bewilligt, ftaft auSfchliefeltd) waren bieS

fran$öjifd)e, mit beren Lieferung für 24,000 £f)lr. in brei Sauren

ber Vud)hänbler ptra betraut war; ba biefer ftd) fehr un=

pünftlid) geigte, trat Vourbeaur an feine ©teile, ftür foldje

Vüdjermengen reid)te baS alte Hofal nidjt auS; ba^er faufte ber

Äönig 1774 einen Vaugrunb auf bem $lafc am Opernhaufe,

auf bem baS ©ebäube aufgeführt würbe. $m 3ahrc 1780 war

ber Sau fertig, bie Verlegung ber Vibliothef war erft im

Sluguft 1782 ooHenbet.

ff
3d) hQ De in Verlin — fo fünbigte üriebrid) feinem Voltaire

1778 bie (Errichtung beS neuen ©ebäubeS an, — eine öffentliche

Vibliothef bauen laffen; Voltaires Söerfe wohnten oorljer ju

unanftänbig. Slleranber ber ©rofce legte #omerS SBerfe, wie

billig, in baS fehr foftbare Ääftdjen, welches er unter 8fobcrm

t»on bem Starbt* erbeutet hatte. Unb id)? 3<h bin fein SUeranber

Digitized by Google



Gntroicfelung b« 2Biffen)cfjaft. 561

unb beftjje feine 33eute, aber id) fyabe nad) meinen geringen

Gräften ba$ beftmöglidje *8el)ätrnife für bie Söerfe be$ Horner

ünferer 3eit erbauen laffen."

S)ie 30banbige DuartauSgabe Don Voltaires Sßerfen jiert

baS neue ®ebäube, baö bie feltfame §tufjd)rift nntrimentum

spiritus empfing; bod) mar jte nicf)t ber einige Snljalt unb

gemijj nid)t ber au3fd)liejilid)e Stnlajj $ur @rrtd)tung beö ®e=

bäubcS. ftreiltd) raog ba$ §ran3Öjtjd)e, entjpredjenb ber @tnne§=

art be$ Königs bermafeen oor, baß 1788 meber bie ©öttingifdjen

gelehrten Snjeigen nod) ein englijdjeS criti|d)e§ Journal barin gu

finben mar. 2MeUeid)t fjängt aud) mit biefer 93erad)tung be3 2)eut=

jdjen bie Sfjatfadje gufammen, bafj fo Diele berliner -Bodjen* unb

5){onat§fd)riften aus jener ßeit in ber SMbuotfyef fehlen: man

forberte jte entroeber oon ben Verlegern nid)t ein ober Inelt jte

ber Aufbewahrung nid)t für mertl).

UebrigenS mürbe baS anftofeenbe nad) ber 23etjrenftraf$e be*

Iegene ©ebäube, baS ben Sejefaal unb bie ©o^uungen ber

33ibliotyefare enthielt, erft 1784 fertig. $>aS £au»tgebäube

biente nur in feinem oberen ©toefmerfe ben Smecfen ber 33iblio*

ttjef; baö untere ©toefmerf mürbe bis 3um 3af)re 1814 $ur

&ufberoaf)rung oon SJtilitäreffecten unb bis in bie gmangiger

Safyre jum Aufheben oon £f)eaterbecorationen oermanbt. 2Bie

bie miffenjdjaftlidjen unb tfunftanftalten überhaupt, fo ftanb

aud) bie Sibliot^ef unter einem (Surator, einem Ijöfjem £of*

beamten ober ^inifter. 9Hd)t biefer, jonbern gmei SBibltottjefare

oermalteten bie 33üd)erjrf)äfee. $er erfte mar, feit bem $obc

be§ obenerroäfjnten jüngern Ia Gro^e (1765), ber £ofratl) @tofd),

ber ba§ Stmt eines 33tbUotl)efar3 mit bem eines Staffiert

über bie $unft= unb ^aturalienfammer oereinigte, (Sigentlid)

fjatte ber $önig bie Slemter tfyeilen motten unb Söintfelmann,*)

ben berühmten Jfttnftfyiftorifer, fonbiren laffen, ob er $u fommen

*) 3uftt, SBmtfelmann, 2. öanb 2. Kbtt). 2pjg. 1872. S. 809 ff.

Sgl au$ bie oben 2. 487 fg. erwähnte ©teile
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geneigt fei. S5iefer, burd) übertriebene «Berichte feiner berliner

^reunbe irregeführt, machte ftorberungen, bie mot)l feiner 23e»

beutung, nicht aber ber Stelle enifpradjen, mie fte ber Äönig

3u creiren roünfdjte, fo bafc biefer ben grofeen ©elehrten, beffen

unoergleid)liche Stellung er fchmerlid) ahnte, — er foQ. ihn

mit bem ßpigrammenbichter (5malb oermechfelt fydbtn — fdjroff

abroicS. S)urd) eine neue SBermedjfelung würbe als jroeiter

33ibliothefar (1767) ber 33enebictiner % ^ernettn*) berufen, ein

unbebeutenber Stntiquar unb ^iftorifer, ber feines Älofterö über«

brüffig mar, mährenb ?yriebrid) beffen SBermanbten ober Samens*

Detter, einen ^^ilofop^en , an ftd) $u äichen gemfinfeht ^atte.

2>a er ftd) mit Stofd) nid)t uertrug, fo ging er 1783 nach feiner

£eimath Jitrßdt. 2ln feine ©teile fam 1784 % (5. SBiefter,

freilid) meniger ein Fachgelehrter als ein populärer Sd)riftfteller,

beffen rücfftchtslofe S3ertretung ber SlufflärungSibeen fchon er-

mähnt mürbe. @r oermaltcte fein 2lmt ^ahrgehnte lang mit

emftger Sreue. S5ie 23ibliothef, fdjon in früherer 3«t fe^r lange,

oon 8 bejro. 9 bis 12 unb Don 2 bis 5 geöffnet, mar, feit ©in»

ridjtung beS neuen SefejtmmerS, im Sommer Don 6 Uhr Borgens

bis 7 Uhr 2lbenbS, im SBinter Don 8 bis 5 gugänglia). $)a*

gegen mar baS Ausleihen oon SBüdjern fdjr erfchmert: nur

mirfliehe geheime SRäthe foUten Sucher ohne Weiteres nad) £aufe

erhalten; anbere Senufcer beburften einer auSbrücflichen @r*

laubnijj beS (SuratorS. QsS fehlt an Nachrichten barüber, ob

biefe Qjrlaubnijj oft nadjgefudjt unb leicht ertheilt, ob baS Sefe*

gimmer Diel benufct mürbe. 23ci ber ausgiebigen 33enufcungS*

jeit unb ber Kleinheit ber Stabt, bie ein fd)neHeS @rreid)en ber

OMbüothef möglich mad)te, mürbe bie beutfdjen belehrten fo

läftige 23orfd)rift, 23üd)er nid)t nad) £aufe gu geben, mohl

nid)t brücfenb empfunben. ^ebenfalls fehlte es nid)t an Stimmen

(Sinheunifcher unb grember, bie Doli Rühmens maren über bie

*) Ucbcr einzelne feiner ©cfjriften ogl. Corr. litt. III. 410, 515,

V. 298, XIII. 325. (lUellciajt liegt an legerer <5teUe aud; eine 8er»

mecOfclung mit bem anbem ^emetttj oor.)

Digitized by Google



(fntioiä'elung ber Söiffcnfdjaft. 563

Äoftbarfeit ber SBüdjerfdjäfce, unb bic ben $önig für bie neue

©nabe priefen, bie er ber SBiffenfcrjaft erzeigt l)atte, wenn aud)

ber berliner 3Solföwifc nid)t ermangelte, ben 33aumannfd)en 93au

als „be§ tfönig« alte Gommobe" ober „93tineroenS (Eommobe"

*u befpötteln.*)

Slufeer biefer öffentlichen Stbliotrjef unb ben 33üd)erfamm*

lungen ber ßirdjen, €d)ulen, (Berichte unb gelehrten ^uftitute

gab e« nad) Nicolais B^ng (1779) 60 gröfeere $riuatbiblio-

ttjefen. 3^e 23ejifcer gehörten ben öerfdjiebenften Greifen an:

e§ waren ^rinaen, h°hc Staate unb Stabtbeamte, SJ^eologen,

Stergte, Triften, ^S^ilologen, ^riüatgelefyrte unb .ftaufleute, bie

alle bereit waren, Stubirenbe mit ihren €>d)ä&en gu förbern.

ßur ^Belehrung jüngerer unb älterer -©iffenfchaftSbefliffener

trugen öffentliche unb priöate üöorlefungen bei, bie fdjon ju jener

Seit 3arjlreid) gehalten mürben. Sie maren fo gat)lretd) unb oer*

fdiiebenartig, bafe Berlin, lange beoor e§ eine mirflierje Unioerfttät

mürbe, bie oielfältigften ©runblagcn einer folgen befafj. Slufeer

bem mebicimfa>d)trurgtfd)en Snftttut, ba§ in ber Srjat faft einer

mebtdnlfdjen ftacultät gleich ä» a^ten mar — bie (^artt6, bie

fretlid) fdjon bamalS nid)t für muftergültig betrachtet mürbe,

gegen melche jebod) bie Hauptfragen erft im folgenben Seitraum

pd) erhoben **), unb bie übrigen Äranfenhäufer: ©orotheen«,

ftrtebrichSrwfaitolf 3rrent)auS, boten jüngeren Siebten ein reiches

ftelb ber S3eobad)tung — gab eS üom ©eneral*S5irectorium ge*

botene Sßorlefungen über ^orft* unb Sergmiffenfdjaft, oom Sufti^

bepartement eingerichtete über ©erid)t§üerfafjung unb über bie oer*

fd)iebenen Slrten ber $rocef)e. daneben mürben ^rioatoorlefungen

*) Sgl ^cubrudfc Tl. 3. ©. XXn. 77.

•*) ©in Äetfenber, freilid) oon benen, bte fo jtemlidf) älleg tabeln

(CSIjatoftmfttl SJerlinS oon einem GoSmopoltten II, 142), bemerfte fdjon

im 3- 1785: „2He innere (finridjtung ift nidfjt bie befte. 25ie Äranfen»

gimmer finb $u eng, mit böten fünften unb einer ftinfenben Suft ange»

füllt. 3)er Äranfen unb Cslcnben finb ju oicle . . . Sie 8Jef)anblung3art

ift nidjt bie liebreidjfte. Cr3 fefjlt an SHeinüojreit unb bie Chirurgen gefjen

oft fefjr unbarmherzig mit i&rcn Patienten um."
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über $t)uftf, Slftronomie, Chemie, $f)ilofottf)ie, 5ttatf)emattf unb

fd)öne SEßiffcnfd)aften *) gehalten. £)ie Sefenben waren nid)t

etwa arme Seufel, bie fid) einen 9tebengrofd)en oerbienen ober

Anfänger, bie ftd) befannt machen wollten, fonbern SHänner üon

anerfanntem tarnen unb gefeftigtem 3luf, wie 2ld)arb unb s)JiarcuS

^erj, 33obe unb ©lebitfa).

Ueberblicft man alle biefe miffenfdjaftlidjen @inrid)tungen

unb Staftalten, bie aarjlreidjen Seiftungen auf fo r>erfd)iebenartigen

(Gebieten, ben allgemeinen 23ilbungeeifer unb SBiffenSbrang
, fo

mufe man biHigerweife ftaunen über ben Sföanbel, ber ftd) in einein

einigen s3)cenfd)ettalter Donogen t)atte. ©elefyrfamfeit läfet fid) nid)t

commanbiren unb abcommanbiren , Siebe $um Biffen nid)t auf

SBefe^l einpflanzen unb ausrotten; fooiel aber barf man bod) fagen:

ba£ burd) ben oorigen tfönig oeradjtete geiftigc Seben brad)

gewaltfam Ijeroor, nadjbem bie Siuben Don ben Slugen ber

5Jcad)tigcn weggezogen waren, unb baS großartige 23eifpiel be§

pfyüofopfyifdjen @in|lebler8 auf bem £l)ron, ber fid) nid)t bamit

begnügte, ber erfte ?yelbl)err unb ein raftloS arbeitenber @taat§*

beamter 3U fein, fonbern feine «Stunben ber SJiufce burd) ©tubien

unb €>d)riftftellerei ausfüllte, trug wirffam baju bei, SSiffen unb

Söilbung, bie ben tfönig glücflid) unb frei matten, aud) in weite

©d)id)ten be§ SBolfeS gu tragen.

*) 1752 oeröffentlidjten Stornier unb fiangemacf ein Programm von

8 Seiten: „9lnfünbigung eine« GoIIcgii ber frönen Sötffenfcfjaften unb

eine« Gollegii ber ttcriitc, SBeldjc ben 16. SCpril beä icjjtlauffenben OafjrcS

t&rcn Anfang nehmen foHcn". Stornier gebaute jeben Söodjentag außer

©onuabenb von 10—11 feine Sorlefungen über ftfjöne 2Diffenfd)aften,

»riefe, Seben, ©ebidjte, mit 3ugntnbelegung von 33atteuj ju fjalten.

Songcmodf wollte StadjmütagS von 2—3 über bcS Äonjler v. Sßolff

institutiones juris lefen. Sie Sorlefungen famen 3U Stanbe, aber in

fläglicfjer SBeife. Trcs faciunt collegium, fpottete Stornier, „einem fo

nüfetgen fiopf für ein rjalbeS Safjr SBife äwanjig £f)aler". Später befferten

fid) bie «usfirfjtcn: Stornier Ia3 1753 je 4 mal robojentlid) über ^rjtlofopf^ie

unb fepne 9Biffenfö)aften. (Gin Gj. biefe« Programm« in ®l. Bant»

IcrS »riefe 8b. I.)
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Sdjulcn unb (vr ycfjum].

(Sine neue (Generation erhält iln* ©epräge burd) bie ©djulen;

biefe f)intüieberum erfahren unb bejeugen eine tiefgefjenbc 2Sir*

fung burd) bie 3&een, roeldje bie Bett befjerrfdjen. 9tun war

in 23erlin ber franjöftfdjc (Seift fe^r mäd)ttg; e§ toar baljer natür*

lid), baß er auf bie Spulen feinen (Sinflufe übte. S)a aber

tjauptjädjlid) bie fog. höheren Älaffen franjöftrt maren, fo ergab

es ftd) oon felbft, bafj bie <Sd)ulen, roeldje Don ben Äinbern

biefer ©efeafcf>aftöfd)id)t befudjt rourben, jenen ©influjs »er»

fpürten. 33on foldjen ©djulen waren eS aufeer bem fran$öftfd)en

©Dmnaftum, bem Collie, ba3 immer eine ©onberfteUung ein»

nafym, in erfter Sinie bie $riDatfd)ulen, bie ^enftonen, meldje als

^Pan^ftätten fran3öftfd)en ©eifteä unb fran^öfijdjer 6itte bej.

Unfttte bejeidjnet toerben fönnen. 9iid)t DergebenS ^atte SRouffeau

in bem Kampfe $nrifd)en prioater unb öffentlicher (Srgieljung für

bie erftere gartet ergriffen; fein einbrucfSöoücS SSort fyatte Dielen

@d)toanfenben ifjre 2lnfid)t befttmmt. 25a nun in einer gröfjern

8tabt ber rein l)äu3lid)e Unterridjt gu grofje Unfoften oerurfadjte,

fo bilbete ftd) ein ^irtclbing gmifa^en IjäuSlidjer unb öffentlid)er

©rjiefjung auS: ba§ $enfton§toefen.

£>ie SBlütfye beSfelben fällt in bie ftrtbericianifd)e $e\L

©d)on bamalS traten Dielerlei Uebelftänbe biefer @inrid)tung ^er=

Dor. SBeil fte Derfyältnifemäfeig müljeloS reiben ©eroinn Derfprad),

fo brängten ftd) Diele Unberufene unb Unmürbige f)in^u. S5a eine

Unterteilung ber ^enftonen unter bie öffentlidje Unterrid)tSbef)örbe
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ntd)t burd)geführt mar, fo roujjten ftd) Unternehmer bafelbft eingu

niften, meldje mit nidjts Slnberem ihren Unterhalt gu oerbienen

im <2tanbc maren, fd)iffbrüd)ige (Sanbibaten ober roohtyarlirenbe

$rangöftnnen, meldte nad) einer ftürmtfdjen $ugenb einen ruhigen

#afen fugten. Ob gerabe ßohgerber, banferutte tfaufleute unb

©olbaten berartige Snftitute erridjteten unb in ftlor gu bringen

fud)ten, mie drang behauptet (Serlinifche Gorrefponbeng 1782,

<S. 180—184), mag bahingeftellt bleiben; hungrige Informatoren,

bie fid) foldjen ^cnftom&haltern für ben billigten Sohn oerbangen,

gab es genug, elenbe Kreaturen, auf meiere fclbft bie #unbe*

informatoren mit 2$erad)tung ^infa^en, inbem fte ben feinen

<Damen gegenüber, meld)e ihnen etmaS oon ihren $orberungen

abhanbeln wollten, auf ihren greifen mit ber Entgegnung gu

befielen mußten: „©tauben %fyro ©naben benn, bafj id) ein

Iumpigter 9J?agifter bin."

33efonber§ fd)led)t maren bie 5ftäbd)enfd)ulen. 23on einer

ernften bie freilid) bie fdjltmmen Solgen braftifd) bar»

fteüen miß, beren SSafjrfjaftigfeit aber fdjmerlid) angefügten

merben fann, roerben biefe *Öiäbd)enj)enftonen folgenbermafeen

gefGilbert:

„@S ift befannt, bafe bie meiften Srauengtmmer, bie ber»

gleidjen ©djulen unternehmen, gegmungen ftnb, aus gcroinn=

jüdjtigen abfragten, olme allen innern 33eruf, ftd) in bieS ^ad)

gu merfen. SSenige befi&en eigene Talente unb oerlaffen fid) in

2tbfid)t be§ Unterrid)t§, ben fte ihren Söglingen gu geben oer=

fpredjen, auf mitarbeitenbe ^rangöftnnen unb Sehrer, gu benen

fte mef)rentheil3 biejenigen wählen, bie am wohlfeilften ftnb.

5>ie aüermeiften biefer (Srgieherinnen ftnb fclbft fd)led)te s3J?ütter

ober leid)tftnnige ©attinnen gemefen. -öiele ftehen ihrem Serufe

mit bem größten SBiberroitlen oor, ftnb mahre ßinberfetnbtnneu

unb ^ben an ber gangen treuer begasten Ausführung meiter

feinen Slnthcil, als bafj fte ihre anoertrauten BÖglingc ein menig

*) §elenc Unger, 3uld)en @rfin$al. Gtne ^enfion$gefd)id)tc. »erltn

1784, in ben nääjften ^afjren oiclfoc^ aufgelegt.
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$u$ madjen lehren. Snbere finb Don bem elenbeften #er=

fommen ober Ijaben wenigftenS eine gang pöbelhafte Qrqielwng

gehabt."

$)ie folgen einer Derartigen @r$iel)ung waren, nad) ber*

felben Beugin, bic benfbar fd)led)teften. 2)ie SRäbcfyen Derloren

ih,re ^römmigfeit, ifjr ftttfameS SBefen Derwanbelte fld) in @e*

giertyeit unb tfofetterie; ftatt töiffenfd>aftlid)er Äenntniffe er»

langten fte nur eine mäfjige ©emanbtfjeit im ftranäöjtfd)fpre(fyen

unb etwas ©ragie im Sanken unb in Sanieren. 25er ®e*

fd)id)t$unterrid)t beftanb g. 33. barin, baß man bie römifdje

ßai)ergejd)id)te in fragen unb antworten ausmenbig lernte,

unb es galt als etwas 23efonbereS, bafe ein 9fläbd)en gwei

SSänbe Don SDanielS ®efd)i$te grranfreid)« burd)gelefen ^atte.

2US einflußreiche üerberblic^e ßeftüre werben ©oetfjeS (Stella unb

SRouffeauS 9teue £eloife genannt. SSerberblidjcr wirfte baS 33or«

bilb ber ßefyrer: beS &t\d)mid)xevä , ber bie ©djülerinnen gur

Unwafyrljaftigfcit Derleitete, inbem er ifynen anrietb,, bie Don iljm

angefertigten Arbeiten als eigene auszugeben unb 3U oerfdjenfen

;

be§ 2)(uftflehrcr§, ber mit ben ßoefen ber ©djülerin fpielte,

mäfjrenb biefe am ßlaoier fafj, ober ber als ^Begleiter einer Slrie,

bie fte jang, ben 2ert mit feurigen Slicfen commentirte.

SÄber nid)t blojj in biefem Romane, ber üielleid)t 9Ratt$em

nid)t als gang unoerwcrfIid)c Quelle erfdjeinen mag, fonbem aud)

oon 6atirifern unb emften Männern, 3. 33. bem mefjrfad) genannten

^rebiger Ulrtd) werben biefe frangöjtfdjen ^enftonen unb ©djulen

aufs &eftigfte getabelt.*) Slufcer ben l)äf}lid)en Sanieren ber

£eb,rer wirb inSbefonbere aud) tb,re Unmiffentert, felbft in ber

nötigen 8lnwenbung ber frangöftfdjen 6prad)e b,erDorgeb,oben.

S)ie3uftänbe müffen unerhörte gewefen fein; fonft wäre es un=

begreiflid), baß nod) 1799 ber $nfpector Äüfter bie foforttge

*) Safür unb für oielcS Slnbere in biefem Mbfcfjmtt finb, wenn e3

aud) nicfjt immer befonberS bemerft roirb, bic oorjüglicfjen 9(Mcf)ntite in

2. §. fttfdjerS 58ud) ,flhs£ »crlinS «ergangenljeü" SJerlin 1801 6, 1-61

benufct.

©ftger, »erlitt, L 37
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Aufhebung aller nid)t conceffionirten unb baS Gringeb,en bcr con=

cefftoniirten franflöftfchen Schulen nad) bem 2obe ihrer bermaligen

$orftef)er unb SSorfteherinnen forbcrte. @r wollte im ©an$en

gtoölf neu gu errichtenbe frangöft|d)e $riüatfd)ulen bulben, bereit

Seiter nur geprüfte 2ef)rer [ein foUten.

^atürlid) gab e$ aud) beifere ^enjtonen; oermutf)lid) waren

bie beä ^rofefforS 9Jfüd)ler unb be« *Brebiger3 £>elrid)$ Don ben

erwähnten Uebelftänben frei. — Nicolai gählt 8 für tfnaben, 3 für

TObd)en auf. — 2)ie ^enfton§t)altertnnen waren auSfcnueBUcb

granjöfmnen; unter ben $enfton§inf)abern befinben jid) nur $mei

$ran$ofen. fÖtele Äinber mürben außerhalb ber ^enfionen oon

Spradjmeiftern unb anberen ^rtoatlehrern unterrichtet, &u&er

ben $enftonen gab e§ $riDat* ober $amilien»Sd)ulen, weift Kit*

ftalten, Die gur Vorbereitung oon Schülern für bie ©umnaften

bienten. 33on foldjen Schulen, in bcnen uielfad) 33afebow3

$rincipien befolgt würben, werben bie oon Splittegarb, 23ene*

bictuS unb bie beS ^ßrebigerS ÜKaier genannt, ©aneben gab

e§ eine giemlidje Sln^ahl nad) ben eisernen ©emeinben benannten,

aber mit ben Spitälern unb Slrmenanftalten in naher üöerbinbung

ftehenben ^reifchulen. Sie ftanben unter 2luffid)t oon $rebigcrn.

Sie Ratten ihren tarnen Daher, bafc ber Unterricht frei war,

ben Sd)ülern mof)l aud) Sehrmittel unb baare Unterftüfoungen

gegeben würben, ©er in biefen Sdjulen erteilte Unterricht war

ein burdjauS elementarer, ebenfo wie ber in mehreren ©arnifon»

unb SRegimentSfchulen.

£>te 2lrmeu= ober &reifd)ulen würben 1781 aufgehoben;

bie ftc befud)enben Äinber (etwa 1000) würben ben $arod)ial=

fdjulen überwiefen. ©iefe $arod)ial|"d)ulen, oon bem tfird)en*

9J?inifterium geleitet unb übermad)t, waren gleid)fall$ elementar«

fchulen, beren ßöglinge Sd)ulgelb ju entridjten hatten unb bie

nun burd) baS ©inbringen ber ehemaligen §reifd)üler, für bie

baS Sirmenbireftorium ein minjigeö Sdjulgelb bejahte, fe^r an

^nfehen Derloren.

2tm fci)limmften waren bie Swf*anDe m °cn SBinfeljchuIcn.
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Siefe — fo brütfte fid) Süfdjing in einem für ben tfönig be*

ftimmten 33erid)te 1768 au« — „werben non üerborbenen

^rebigern unb Ganbibaten, öon @olbaten, £anbwerf«Ieuten unb

SBeibern gehalten, finb tfyeil« beutfd), tf)eü« franjöfifd), ofjne

5D?etf)obe, ofme 3U^» ol)ne 2lufftd)t, ein. unleugbare« SBerberben

für unfere (Stabtfinber unb bie gau$e €>tabt."

33on einzelnen biefer Sdjullmlter mag in ^olgenbem bie

Siebe fein.

S)er eine Don ifynen, ber Grrulant 6. 33olfc, befdjulbigte

ben ©nnbifu» SBacfenrober
,

biefer tjabe tym in $olge fetner

Steigerung, beffen SSetter $u unterrichten, <Sd)mierigfeiten in ben

28eg gelegt. 2Bacfenrobcr wie« biefe Sefdjnlbigimg ftol$ gurücf,

er »erbe nid)t einen SSerwanbten, „üor bem ü£l)or nad) einer

Mppfd)ule unb bei einem nid)t recipirten @d)ulmeifter" fenben

;

er fdjeint aber ba« gortbeftefjen ber Söinfelfdjule nidjt weiter

geiunbert $u tjaben (1743). @d)ltmmer erging e« einem anberen

„freien" ©djullmlter, ©eftrid) mit Tanten. @r mar non 23eruf

Sdjneiber unb üon ©ejinnung ber OTufefelbfdjen «Secte auget^an,

trat münblid) unb fdjriftlid) gegen bie $rebiger auf unb gab

mefyrfad) gu f)äfelid)en Äirdjenfcenen 23eranlaffung. ©erabe be«=

fyalb, au« Abneigung gegen bie „fogenannteu ©ciitlidjen", er=

fd)ien er 24 ^Berliner bürgern jum <8d)ulmctfter geeignet.

$tagiftrat unb Oberconftftorium roaren anberer 21nftd)t: fie

fpradjen bem (Beftrid) bie junt Sdjulmeifter nötige ,,©efd)icflid)=

feit unb (Sonbuite" twUftänbig ab. 9lid)t glücflidjer waren bie

^Bürger, ba fte jid), mit biefem 33efd)eibe nid)t aufrieben, an ben

Äönig manbten. 23on biefem erging üielmefyr ber 93efd)eib,

„ben ÜJknfdjen eine ßeit lang in ein (5orrection«ljau« ju fefcen

unb ifmt bie (Schwärmerei austreiben 311 laffen".

3lu« ber 5Rät)e Berlin« (Strausberg 1739) liegt ba« 3eugnijj

für einen ©djnetber t>or, ber al« ßüfter unb (Sdmlmeifter an-

geftellt werben füllte. 2)anad) fonnte ber Ganbibat beutlid)

budjftabiren unb lefen. 3«" 3>nf)alt ber 33ibel, in ber Slufein*

anberfolge ber ^eiligen «Schriften mar er nid)t erfahren, oerfprad)

37*

Digitized by Go



570 ©iebjcbnteS ftapitel.

aber, ftd> üben. £>en $ated)i$mus faimte er auSmenbig;

3um rechten 33erftänbntfj beSfelben üor3ubringen , wollte er fid)

bemühen. (5r Dcrftanb baS GrinmaleinS, fang moljllautenb unb

richtig. S)ie 2tnforberungen , bie man an einen berliner 6le*

mentarle^rer fteflte, mögen nid)t Diel l)6l)er gemefen fein.

S)enn auf welche ßenntniffe Ijin ein ßanbibat %. 21. @d)üler

(1794) bie Ghrlaubnife jur Anlegung einer §durie erhielt, wenn

aud) mit ber auSbrücflidjen ©infdjränfung, er felbft bürfe nur

Unterrid)t im Otedjncn erteilen, fpottet jcber 23efd)retbung. 2113

üometjmfte ftlüffe S)eurfd)lanb$ nannte er „<Slbe, föonne, Sdjwiene*

münbe" unb wußte Don natürlidjen unb fünftlidjen Serbinbungen,

in benen fie au einanber ftanben, nid)ts gu jagen. Ueber bie

ßoSmograptye tjatte er unflare begriffe unb erteilte üerworrene

antworten. 2>ie ftrage „2öie werben bie naturlidicn Äörper

in ber 9caturgefd)id)te eingeteilt?" beantwortete er wörtlid)

folgenbermafcen: „Sluf ben Körper be§ 9)ienfd)en unb in benen

producta, als Kaffee, Steife u. f. m., wie unb wo felbige roadjfen

unb wie beffen $rüd)te bcfd)affcn." Unb ein berartigcr SRenfd),

ber meber bie §äf)igfeit befafe, richtig ju Ijörcn, nod) bie, auf

bie einfadjften 2>inge fadjgemäfjen 23efd)eib 3U erteilen, würbe

mit ber Aufgabe betraut, bie 3U9CU° äu erjiefjen unb bie 511m

Unterrid)t geeigneten Männer gu wählen.

2>ie SRetljobe beS Unterrichts ließ überhaupt ieljr oiel 311

wün|"d)en übrig. 2öenn man aud) aus ben folgenben Singet

mittljeilungen feinen allgemeinen «Sdjlufe 3tct)en barf, fo fann man

bod) barauS entnehmen, wie fdjlimm eS in einigen fällen juging.

ßmei fteljler mad)ten fid) in ber 9J?etf)obe*) bejoubcrS bemerfbar:

*) Slu8füt)rhd)e Slbfjanblung ber Stttcrarmetbobe f)tq. von üäbn.

»erlitt 1777. ÄnbereS K. b. ©ibl. 52 ©t. 1- 54 St. 1. Jcnter: berliner

2RonatSfä)rift IV, 160-174. 338 fg. £aS §äfjiTf$e 93ud), au$ bem bie

»etfpicle ©.571 entnommen finb, ift naturlid) Teilt ©ajulbu«, foubern

eine <Sinfüf)rung für ben fietjrer. 99. ©. 2. bejeidfjnen bie brei Mbtbci*

hingen ber ©lementarfdjüler. 3>ie 1. Slbtfjcilung lernte 9iamcn, i*orm

unb Reihenfolge ber »udjftoben; bie 2. fefcte budjftabircnb bie ©üben

jufammen unb bie 3. lernte toirflid) lefen.

Digitized by Google



Sdjulen unb Grjtcljung. 571

Vollpfropfen be3 ©ebädjtniffeS burd) SuSroenbiglernen, unb baS

Sd)ematifa>2leufeerlid)e be8 erlernen«. 2)a« (Srftere würbe be«

fonber* fa^limm, wenn Knaben unb 0Käbd)en öon jteben galjren

alle einjel^eüen ber 2Rötf)ologie auSmenbig uriffen mußten.

£a3 Sefctere geigte ftd) befonberS beim Sefen. 23ei biefem ging

ba$ Sabetlarifiren ooran. ©ine fold)e Tabelle faf) fo au8:

5)ie Sluflöfung lautete: 2)aS S = Sefen verfällt in SB =
33ud)ftabiren, © = Snflabiren, 2 = Setyre. Seim Sefen

Kommt e3 an auf 5 = §igur, 91 = 9tame, (5 = @intl)eilung,

21 = SluSfpradje, & = ©ebraud). §atte man eine folcfye SabeUe

inne, fo mürbe fte ermeitert. ßu fy rourbe g. 33. tyinaugefefct:

©r. ÄL, momit bie großen unb Keinen Figuren, b. !). 33ua>

ftaben, begeidjnet werben foHten. auf ba« Sabeuariftren, b. I).

baä 2lufgeid)nen einer Sabetle burd) ben Sctnrer, folgte baS

tfated)tftren = SluSroenbig Ijerfagen ber (ärflärung ber Tabelle

burd) bie Sdjüler; bann ba§ SRepetiren = 2Bteberf)o(en einer

Äatedjefe; enblid) baS (Srerciren, b. f). ba8 2luffabreiben ber

Tabelle burd) bie €d)üler unb ba§ S)urd)fragen berfelben.

Seljnlid) lernte man Satein. (5ine bafür beliebte Tabelle

Ijatte bie folgenbe ©eftalt:

®a$u ift bie 2tuflöfung: bie Gr= ©rammaiif, ^erfaßt in E=
(Stmnologie, S= 6nntar, Pr= ^rofobie. 6ie tjat bie Aufgabe,

bie v = voces $u c. d. fl. = cognoscere, dignoscerc, flcctere!

Rod) unfinniger ging man in ber Religion oor. Sei einer

33.

6.

S.

3t

e.

8.

Gr.
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für biefe gebräud)lid)e Tabelle bebcutctc baSfelbe 3eid)en $mi

oerfd)iebene 2)inge. 9luf bie ftrage nämlid): tuaS ift bei bcr

d)riftlid)en Religion 31t bemerfen, fjatte man nicberuifd)reiben

— b. 23. b. 23. b. 5. $)a§ f)iefj aufgelöst: 2)ie Benennung,

bic 23cfd)reibung, ber 3nl)alt.

9flan traut feinen 2lugen faum, wenn man ^Derartiges lieft.

Unb bod) finb bic angeführten Singe nid)t etroa (Srfinbungen

@old)er, bie ueraltete 3nftttuttonen lädjerlid) mad)en wollten,

fonbern d)arafteriftifd)e 33eifpiele einer Sefyrmetljobe, bie im 6dml*

leljrerfcmtnar unb in ber JRealfdjule ju Serlin angeroenbet

mürbe.

S)ab,cr ift e$ gar nid)t unmöglich, bafe ba$ folgenbe Sttitftyeit,

ba§ in einer @d)ulc $u Dueblinburg 1782 mirflid) oorfam, aud)

311 Berlin feine ©önner fanb. ©ort mürben bie $auptftürfe

ber 9*eiigionS=2eb,re an ben fünf Ringern erplicirt unb jwar

auf folgenbe SBeife: ©er Baumen bebeutet bie 3ef>ngebote, bie

beiben ©elenFe bie jmei Safein, ber 3«gcfinger ben ©tauben,

ber in brei ©liebern befielt; ber Mittelfinger baS ©ebet, meil

baS ©ebet baS Littel ift, ba« ber Mittler un§ gelehrt ^at;

bafj ber Ringer am meiteften reicht
,

foll anbeuten, bafc ba*

©ebet bis gum Gimmel reidjt; ber ©olb* ober 2lr$tfinger 3eigt

an bie f)iminlifd)e ftqnei miber bie ©ünbe; ber fleine (Dl)r?)

Ringer bebeutet baS 9tad)tmal)l be« £>errn, ba§ brei ©tutfc er*

forbert, rote ber %in$tr brei ©elenfe fyat, nämlid) : Vorbereitung,

©eniefjung, neuen ©clrorfam.

©ine Reform fold)er fdjier unglaublichen 3uftänbe, fomob,l

ber gd)ull)alter als ber UnterridjtSroeife, erfolgte in ber 3"*

ftriebriays Don ©taatSroegen nid)t. <Der tfönig, ber fonft für

roatyre Hufflärung mit 23ort unb $b,at bemüht mar, roollte in

einer wefentlidjen 23c$iet)ung nid)ts oon einer Reform roiffen,

inbem er bei ber 3bce blieb „bajj bie ^noaliben gu SdjuU

meiftern genommen merben follen. @r oermengt bie 23illigfeit,

oerbiente Seute 311 belohnen mit ber $flid)t, braudjbare 9Jcenfd)en

31t bilben". So fdjrieb 1783 ber ÜWinifter &eb\\$ an ben

Digitized by



Sdwlcn nnb ©rjiefjung. 573

greiljerrn ©. o. töodjotu.*) ©iefer (1734-1805), ein bc

güterter ^rioatmann, mar ber eigentliche Reformator beö 9ßo\U*

unb £anbfd)ulroefen§ in ber tölarf SBranbenburg. 2luf feinem

©ute 3ftefarm bei Sranbenburg unb in ber 92äl)e biefeS ©uteS

richtete er auf eigene Soften @d)ulen ein unb legte beut bort

gu gebenben Unterrid)t feinen „SSerfud) eines ©d)ulbud)S für

Äinber ber Sanbleute ober gum ©ebraudje in S5orffd)ulen"

(guerft 1772 erfd)ienen) gu ©runbe. Ucbungen ber 2lufmerf*

famfeit unb beS ©ebäd)tniffe§ gingen ooran; Floxal unb JReli»

gion, natürliche Geologie folgten. 2)enn fo grofeen 9cad)brucf

3tod)om auf ben religiöfen Unterricht in ber SBoltefdmle legte,

fo wollte er fdjon auf biefer (Stufe bem GtonfefftonaltSmuö einer»

feits, bem Aberglauben anbererfeits fteuern. 2lufeerbem foüten bie

©efefce über ©efellfchaft unb £5brigfeit, ferner SRed)nen unb etwas

©eometrie, ©efunbheitslehre unb ©runbgüge ber Sanbwirthfchaft,

©egenftänbe be3 Unterrichts fein. Bochow forberte, bafc gu ßehrern

an S3olfi8fd)ulen nur danbibaten ber Sfjeologie ober beS @d)ul*

facrjS genommen mürben, bafc biefe Sehrer minbeftenS 100 Zfyakt

fireS ©ehalt Ratten, bafe ftc in jeber <Sd)ule minbeftenS 2 klaffen,

unb gu 6d)ulgebäuben anftänbige Käufer, mit bellen, burd) Silber

unb Lobelie oergterte 3ünnter gärten. 3>n Berlin fonnte JRodjoro,

obrooljl er nahe Segielrnngen gu 33üfd)ing hatte, ber ein 33ud) über

feine <2d)ulen fdjrieb, gu Nicolai, ber eingelne feiner Schriften Oer»

legte, gu einflufereidjen Sflitgliebem beS DberconpftoriumS, bennod)

bie allgemeine Einführung feine« 23ud)eS nicht burchfefcen. £>er

Ofiinifter, ber, mie gegeigt würbe, mit JRodjom in 23erbinbung

ftanb unb itm mand)mal befudjte, hatte bie beften 2U)ftd)ten,

erlangte Dom Äönig aud). wo^l ein Kapital oon 100000 $halern,

beffen Binfen W befferen Sefolbung ber 2anbfd)ullehrer Oer*

roenbet mürben, fonnte aber eine allgemeine Reform nid)t burd)«

*) Sitterarifdje CSorrefponbenj beS ^äbagogen %. CS. o. 5Rod)on) mit

feinen ftreunben. 9leu herausgegeben von ftonaä, Serl. 1885, S 191.

Der 9)riefn>. ifi aud) für baS golgenbe roidjtig. gerner 31. b. SHogr.

XXVIII, 727-734; cnbltdj Neifjnrifd) unten S. 576 SK. '2.
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jefcen. ©urd) feine ^rioatinitiatiDe fam es in Berlin ju einer

praftifdjen Betätigung JRodjoro'fdjer Sbeen. richtete*), rote

er bie« fdjon in 5rtebrid)«l)agen getrjan, in ber *Räf)e feines

£aufe$ eine Berliner 3lrmenfd)ule ein, beren gefjrer er befolbete—
3ftod)oro roar naio genug, Bafyrbt 3um Sefyrer öorjujdjlagen, —
Don ber er fid) bie beften ©irfungen auf fä'mmtlidje Berliner

Sdwlen üerfprad). SSon iljrer ßntroitflung ift freilief) nidjt«

©ünfttge« befannt. 93ielme^r wirb in einem Berid)te be« Saljre«

1788 bie geringe päbagogifdje ©e[d)icflid)fett be« 2el)rer« (gubroig)

unb bie unerhörte Bcrroafyrlofung be« Raumes gefd)ilbert. B9ln

40 flinber, faft aüe au« ben niebrigften ©tänben, roaren in ein

fleine« bumpftge« Stornier eingefd)loffen, roo gar feine frifdje

2uft fyineinfommen tonnte, benn man fal) e« an ben ^enftent,

bafe fie lange rridjt geöffnet roaren".

&ud) eine anbere ttnterrid)t«reform, gleid)fall« eine pritmte,

rourbe oerfud)t. Bafeboro, ber 311 feinem großen ©lementarroerf

ganj 2)eutfd)lanb tributpflid)ttg gu madjen ftd) bemühte, über*

ging aud) Berlin nid)t. 3n einem Keinen, befonber« gebrueften

Blatte
##

), fdmteicfyelte er ben Beroofynem ber #auptftabt, roie

er Ja betten gegenüber, öon benen er ©elb erlangen roottte, nid)t

äurücfljaltenb in feinen 2obe«err;ebungen roar. „ftirgenb« föttne

er", fo brüefte er jtd) au«, „foldjen Sitfiattg fmben, al« in bem

Hentern $ublico ber ©eifern unb @blern in ber grofeen unb

freimütigen <Stabt Berlin". Beifall, ftreunbfdjaft unb 9totf>

fjabe er erlangt; aber aud) Hoffnung auf ©elbunterftüfcung, bie

ifym nun roefentltd) roerbe, fei ifjm üon einem OKanne geworben,

„ber bei bem mid) attgefjenben Berlinifd)en publicum ben &u*

lafj jh einer grofeen SBirffamfeit f)at". äuf beffen SRatf) fyabe

er al« $robe be« (Slementarbud)« ben erften Anfang, ben man

ßinbern oortrage, gewählt. £)icfer fyabe jroar bem ^reunbe gar

nid)t, Ruberen beffer gefallen, nun fei er gebrueft unb mit

*) £Üt. Gorr. 0. 166, 174, 179 fg.

**) 3. S. »afeboro: »n einige »erlinif<f>e ftreunbe 4 SS. 4°. 3. 3Kär*

1760. (3o. @n.)
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einigen Bewertungen begleitet worben. 2)er #aupteinwanb,

weldjer ifnn gemad)t worben, fei ber, baß bic Bereinigung oon

Spraa> unb @ad)fenntnifj ifyren 3TOe£f oerfefyle. @oUe er fein

großes SBerf ausführen, fo müffe er unter ben Triften in

Berlin — „benn einige ebelgefinnte Israeliten fyaben mir fd)on

£ülfe geleitet" — 15 bis 20 ^ränumeranten k 6 SouiSb'or

finben. (Sine augenbltctlid) praftifdje 2öirffamfeit übten bie

Bafebom'fdjen $läne in Berlin nid)t aus.

©lücflidjer als mit ben nieberen, war ber «Dttnifter ßeblifc

mit ben fjöfyeren ©djulen, bereu Reform mit feinem tarnen eng

oertmipft ift. Sie mar felbftberftänblid) nid)t auf «Berlin be*

jajränft, fnüpfte aber naturgemäß guerft an bie Berliner als

bie nädjftliegenben Sdjulen an.

^ö^ere öffentliche @d)ulen gab es tmmer nur nod) bie fünf,

bie gulefct oben @. 245 ermähnt mürben, ja fte waren burd) bie

1767 erfolgte Bereinigung beS Berlinifd)en unb ÄöÜnifdjen

©mnnajtumS auf oier jufammengefdjmolsen. (Bon ben beiben

aulefct genannten ©mnnajlen waren Heinere nad) bem tarnen ber

iStabttfjeite benannte Spulen abgezweigt, bie etwa unferen Bor*

fd)ulen gu oergleidjen finb.) <Die fogenannte @d)ule auf ber 2)oro»

tfjeenftabt war, wie eS fd)eint, eine Sdmle nieberer Drbnung.

$rei biefer ©mnnafien oerbieuen, ba baS trierte, baS fran«

SÖfifdje, bereits auSfüljrlid) gewürbigt worben ift (oben 6. 80 ff.)

eine Bcfpred)ung. Sie nehmen aus bem ©runbe ein grofjeS

3ntereffe in Stnfprud), weil brei bebeutenbe (Sdjulmdnner, an

ifjrer @pifce fte^enb, ben Slnftalten, bie oorljer ein trnbfeligeS

Bilb gewährt Ratten, ifjren «Stempel aufgeprägt unb ifyr 2öefen

oeränbert fjaben. @S pnb baS ©raue Älofter mit feinem £)i*

rector Büfdjing, baS 3oad)im£tf)arfd)e mit 5Jteierotto, baS

#riebrid)S=2Berber'fd)e mit ©ebife, ber fpäter BüfdjingS 9?aa>

folger würbe. Büfdnng ift als Dielfeitiger Sdjriftfteller, ©ebife

als früfyrer ber Berliner Hufflärung, 9Jteierotto als erfahrener

N£äbagoge, befonberS befannt, bie beiben erfteren in ifyrer

fdjulfremben $l)ätigfeit fdwn gewürbigt (oben ®. 426
ff. unb
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540 fg.). ©ebife erwarb fict) ein etwaö zweifelhaftes ä$cr=

bienft burd) bie 1788 erfolgte (Einführung be§ 3lbtturienten=

eramenS. 3Jieierotto
#
), ein ©d)üler be§ ©nrnnafimna, bcffen

Seiter er fpäter würbe (1742—1800), einer ber wenigen Sd)ul=

männcr unb beutfcrjen ©elehrten überhaupt, bie burd) tfriebrid)

b. ©r. einer längeren Unterrebung gewürbigt würben, war ba=

31t auSerfehen, al§ erfter bie uom ÜKiniftcr ßeblifc betroffenen

@d)ulreforoten*
#
) einzuführen, ein Jpauptpunft biefer Reformen

war bie nad)brücflid)e Hervorhebung beS Unterrid)t« in ben beiben

alten <Sprad)en.
#**) Sie würben jefct bermafeen tractirt, ba$ ein

SSerftänbnijj ber alten Tutoren unb eine fid)ere Jpanbhabung im

©ebraud) ber formen ermöglidjt würbe, währenb früher, nad)

bem 3^"^nife &er 3nfpectoren, „in ©ecunba nod) feine @id)er=

heit in 33eftimmung ber Modi unb tempora verborum" ju

finben, be3 ©ried)ifd)en ganj 311 gefd)weigen, ba§ früher gänjlict)

*) Ucbcr Sieierotto »runn, SJerfud) einer 2ebcn*befd)retbung 1801.

?rogr. beä §oad). ®nmn. 1801. $ort finb aud) ÜJltttfjetlungen übet

äNeicrottoä Unterrebung mit bem Könige, 22. 3an. 178.S gegeben, bie fyaupt*

fäcfjlicfj nad) biefer Quelle von (ihtmbinncr, „ftr. b. Wr. über beutfdjc Sitte«

ratur, 3ugenberjief)ung unb ba$ % Önmn." (»off. 3tg. 1883 SonntagSbeil.

9lr. 3) bargefteflt ift. — Ueber bie (3cfd). b. «nmn. ©tnjclneä in ben

Noctis Joaehimicae Berlin 1750, in ben Symbolae Joachimieae 1880.

(Sinige nöfjere 9lad)rid)ten Berlin 1825. (Sine auSfübrlid)ere 0efd)id)te fefjlt

**) Hgl. (S. üHetlpoifd): £er Staatänunifter ftrtyr. 0. Sebß| unb

Greußens f)öf>crc$ Sdjuhocfcn im 3a. $r. b. ©r. 2. Stull »erlin 1886.

$te Cabinet« orbre be* ÄönigS über bie Sdjulreform 5. Sept. 1779 ift

abgebrudt bei Nicolai, »neeboten über ^riebrid) II. 1791, $. 5, ©. 33—40.

***) SJeniguenS in einer Slnmerfung foll ein TenfnerÖ mitgeteilt

werben, ber in fj alb fd)cr$«, fjalb ernftbafter 2lrt bie ^formen beS lateini«

fdjen ^erbumS ben Sd)ülem einzuprägen beftimmt mar. (Spen. 3*0-

19. Sept. 1776):

$n mein Stammbud) gefdjrieben von meinem ^»u'ormator

»lein eobn! nimm ja baS Praesens xvotfl in adjt,

Sßel) bem, ber eä gum Imperfertum madjt!

Perfectnm ift nid)t gnug auf (ärrben aufjuftnben —
l'lusquamperfectum fann ber Steife nur empfinben!

»cbenfe ftttS, um« bein Futurum ift!

Alicf) ben Imperativ oon Sünbe, Xrug unb Sift:

£afc bein Infinitiv Gott unb ber Gimmel ift!
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im SSerfaß gemefen war. Slber bie uon ßeblifc geplante ^Reform

follte bei bcr ^cbung beS @prad)unterrid)ts nid)t flehen bleiben.

S^re wefentlid)en fünfte waren Dielmehr folgenbe:

2ln baS Sateinifdjc fd)lojj ftd) ber Unterricht in ber SH^ctorif

an, nad) Anleitung QuinttltanS, auf bie gang befonberer 2öerth

gelegt würbe, ebenfo ber in ber ©efdnd)te ber $r)ilofopi)te, wo*

für Gicero SRcifter unb SBegmeifer war. ©in 3wetg ber ^8l)ilo=

fopr)ic, bie ßogif würbe nad) ^Blato gelehrt; aber aud) s
iSolff'ö

£anbbud), baS fdjon unter ber uorigea Regierung ju Qtytn ge=

fommen war, füllte ftetö gur £anb fein. (Srfennt man fd)on bei

ber SBarjl biefer Unterrid)tSgegenftänbe unb ber bagu oermenbeten

£ülfSmittel ein SSorwalten ber Steigungen beS Königs, fo nod)

mein* in ber &rt, wie gwei anbere $äd)er, Religion unb ftrangöfifd),

gelehrt würben, $n jener geigt ftd) bie etwas nüchterne Stuf=

flärungSmanier, in biefer bie Vorliebe für eine Sitteratur, bie

beS Königs gangeS ^ntereffe in Stnftrud) nahm. ©efa)id)te, ©eo=

graphie, Sftedmen unb SJtothematif würben mit einer erfleefliefen

@tunbengal)l bebadjt: bei bem erften ©egenftanb feine 2öid)Hgfeit

gur 23ilbung beS (SfyarafterS, bei bem gweiten unb brüten bie

yraftifdje 5Rott)tt>enbigfeit befonberS in ben 33orbergrunb geftellt.

Stufjer ber S)urd)führung biefer Reformen, gu ber 9Jteierotto

in erfter Sinie gebraucht würbe, rührte üon if)m bie fetyr bebenflidje

@inrid)tung beS $ad)flaffenft)ftemS her, monad) beftimmte ©egen»

ftänbe, g. 33. 2)eutfd), 9D?athematif, Geologie, <Sd)ülern t>er=

fdjiebener Sateinflaffen, alfo aud) Knaben, beren Hilter unb 33er*

ftänbnifc giemlid) auScinanberging, beigebracht würben.

Umfaffenber war aSüfdjing'ö Sfyätigfeit. @r mufete gunäd)ft

bie unhaltbaren baulid)en ßuftänbe feines ©amnafiums änbern.

Girft burd) ihn gefdjaf) es, bafe in ber (Sdjreibflaffe Sifctje auf=

geftellt würben, bamit bie <5d)üler nid)t mehr nöthig (jatten,

ihre £efte auf bie S3änfe gu legen unb nor biefen gum Schreiben

niebergufnien. @r forgte für 2eud)ter, währenb bie @d)üler

bisher bie Sid)te in ihren £änben hatten halten müffen. 2lber

aud) bie innere ffieorganifation beS ©nrnnafumtS gum ©rauen

Digitized by Go



578 Siebentes tfapitcl.

Älofter*), mar fein 2Berf. (5r beroirfte baS Aufhören ber

"ßrioatlectionen, bie über ©egenftänbe ertrjeilt werben waren,

bie außerhalb be§ ©mnnaflumS lagen unb belegen be*

fonberS begaljlt »erben mufeten. (5r führte baS ©djulgelb ein,

oerlegte bie Serien, bie früher auf bie S^wärfte gefallen

roaren, auf bie Sßocrjen ber Ijoljen ftefttage — ©ommerferien

gab es bamalS nidjt, ftatt beren liefe er roätjrenb beS ©ommerS

jroeimal in ber 2Bod)e ben 9?ad)mütag$unterrid)t ausfallen —
er Gemietete bie an <5d)ulfeften üblidjen ffiebeacte ber <£d)üler,

bie beren Seit unb tfraft in ungebüf)riid)er äßeife in Anfprud)

genommen Ratten. ÜtfanajeS SBerberblicfje, roie baS fdjon er-

mähnte tfadjflaffenfoftem, erfannte er leid)t in feiner @d)äblid)feit.

(SÜr eine ©eltfamfeit aber mar er öerantroortlid). (5r traf

nämlid) bie @inrid)tung, baß bei ber öffentlidjen Prüfung jeber

ber anmefenben Angehörigen ber ©d)üler beftimmen burfte, in

meld)em ©egenftanbe bie (Sd)üler geprüft merben füllten, eine

@inrid)tung, bie glücflidjerroeife nid)t lange SBeftanb rjatte.

®ie materielle Sage ber Serjrer, felbft ber an beeren

Sdjulen, mar im ©angen eine red)t traurige. @ie mürbe um

fo empfinbudjer, ie tr)eurer bie ßciten roaren, j. SB. gegen 861ub

beS ftebenjaljrigen Krieges unb unmittelbar nad) bem Kriege **).

S)a erfdjollen klagen einzelner, beS SRectorS an ber £orott)cen=

ftäbtifdjen <§d)ule, muglifd), bafe ilmt baS ©efmlt gar nid)t,

ober beS JRectorS unb ber Seljrer am fyriebridjSmerber, bafe e3

iljnen in fädjfifdjen ©rttteln begabt roürbe, rooburd) ftc faft bie

$älfte oerlören. Sie ledere Eingabe (23. 3uni 1763) unter«

id)rieb aud) ber oerbiente ©. &. Lüfter mit jitternber ,panb.

*) Sgl. öefdjufUe bc« Serltnfrfien ©nmnafit 311m grauen fllofter. 5?cbft

einer Ginlabung jum !3ubelfefte beSfelben. ögg. von 31. 5- $üfcf)inß.

Berlin 1774. — Sammlung aller ©djrtften, meiere bei ber 200]. Jubel»

feicr be£ 33erl. (Hnmn. 3. 0r. Äl. oon bem Cberconftft. 9t. Spalbtng,

©üfdjtng, Heller aufgefegt roorben. 2 Abteilungen. JBerlin 1774.

Mönig I, 337. .öetbemann ogl. oben @. 540 Snnt.

**) Sa8 ftolgcnbc nad) ben 2Hten 0. 6t. 21. Tit. CXIV sect. w.

Nro. 34.
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Slm fdjlimmften müffen bie SSerrjaltniffe am grauen Älofter

geroefen fein, $n triefe roirb man am beften burd) folgenbe be=

meglidje tflage üom 10. Sluguft 1762 eingeführt: „föector u.

fämmtlid)e ßoüegen .... ftet)en ben ber täglid) fauerften Sir*

beit ... in bem aflerfd)led)teften ©ehalte oon ber 2Belt. ©er

unterfte College rjat jum ©rempel $u feinem jä^rlid) firirten

©erjalte 20, bie benben SBaccalaurei jcber 32, (Sonrector unb

6ubrector jeber 48, ber $rorector 72 unb ber JRector nid)t metyr

als 135 Sfttfylr. ©elbe§ ju genießen. @in fj. Kollegium geruhet,

intlbeft ju ermeffen, rote felbft bie meljreften fiaquanen ben

frener Reibung, tfoft unb übrigen 23eneficien einen järlidjen

größeren 2olm eingeben fmben, al§ einige oon biefeu ©ero

Sdjullefjrern. (Sie erfennen lmlbretd)ft, roie unmöglid) eS fen,

ben foldjen Antraben 3U irgenb einiger %tit, befonberS aber berj

ben jefcigen fdjmeren ßäufften unb Neuerungen, jumalen mit

jum Neil fdjmeren Familien ftd) ber ©dmlben, be§ junger«

unb Gümmers unb ber täglichen Seufeer gu erroärjren."

SDiefe ßlage, ber eine meitere beS föectorS, ^rorectorS unb

ber beiben Kantoren angefügt mar, man möge ba§ tytteti ge*

mäl)rte ftretrmlä au§ ber tfämmerei nad) ber föniglidjen $are

bellen, fyatte $ur unmittelbaren golge ben S3efd)luB, beu

ßefyrern bis auf beffere Qeiteti gufammen jät)rtid) 100 Xtyv. ju

gewähren. Sold) beffere ßeiten ftanben im £inblicf auf bie

Streitfd)e (Stiftung in 2Iu3ftd)t; ba aber bie $5i§pofttion über

biefe ©elber lange rridjt gu erreichen mar, fo mürbe oon 1766

an ein jä^rlicrjer ßufdjuö non 800 Jb,lrn. aus ber ÄämmereU

faffe gemährt, ber, nadjbem er einmal für fürjere $e\t fuspenbirt

morben mar, 1793 unb 1805, roieberum geleiftet mürbe. 3"

ben SluSfunftSmitteln für eine beffere ©eftaltung ber S3ert)ältniffe,

bie man bamalS üorfdjlug, gehörte eine Bereinigung ber oberen

klaffen be§ ÄöHnifdjen unb ©erlinifdjen ©ömnaftumS, eine 23eU

bet)altung ber unteren nur als £riinalfd)ule, aud) baS 2tb=

fcfyaffen beS GurrenbejtngenS ber <Sd)üler bei 2eid)enbegämv

niffen, irjre Sflitmirfung bei Cpernproben, — ba§ Severe nidft
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311m j&vwSt, bie ber Sdjule gur Verfügung ftefyenben Littel )U

oermel)ren, fonbern nur in ber 2lbftd)t, bie SBürbe ber Schule

311 erl)öl)en. ©erabe bieS inbeffen würbe nid)t erreidjt. 3»**

einer s)3?arginalnote beS ÄönigS l)iefe ef nämlid): „<DaS Singen

mufe bleiben, baS Uebrtge ift gut" *).

<DaS 93erlttiifd)e ©nmnafuim unb feine Sefyrer famen bann in

beffere 93ert)ältniffe burd) ben ©enufe ber Streitfdjen Stiftung.**)

3ftr Stifter SigiSmunb Streit, geb. 13. April 1687, mar ber

Sofm eines berliner £anbmerferS, »erliefe fdjon als 17 jähriger

Änabe Berlin, lebte öon 1709 an in 23enebig, feit 1754 in

$abua, mo er in ber $ad)t oom 19. gum 20. S)ecember 1775

ftarb. Seit 1724 fdjeint er nid)t in 33crliu gemefen $u fein.

Jro^bem bewahrte er feiner SSaterftabt unb bem ©ömnafium,

auf bem er erlogen mar, obmofyl er Ijartljörig unb fd)roäd)lid),

nur ungern bie Elemente ber gelehrten Silbung fid) einpflanzen

liefe, bie gröfete &nl)änglid)fett unb fdjicfte, feinen in niebriger

Spfjäre lebenben SSermanbten entfrembet unb ber Stabt, bie

feinen Aufenthaltsort bilbete, abgeneigt, feit 1751 einen grofeen

Sfjeil feines Vermögens na$ «Berlin, 1752: 13000, 1760: 50000

$t)aler; bie £auptfumme fam nad) feinem $obe; bie ßinfen liefe er

3unäd)ft mäfjrenb feiner gefeiten gum Kapital fdjlagen. Srofc ber

grofeen
s£erlufte, bie burd) baS fd)Ied)te ©elb im fiebenjetyrigen

Kriege unb burd) einen ungetreuen Sflitbirector Ijeroorgerufen

mürben, betrug baS StiftungSoermögen im 3aljre 1793

160649 Sfjlr. ©ie Summe mar ungeheuer, »enn man bebenft,

bafe bereits oon bem Kapital ein neues Sd)ull)auS unb 2Bolm=

*) Scffon 3af)r3efjitte »orljer befunbete ber Äönig burd) eine 3>erorb«

nung (18. Cd. 1746, f. (EriHfcr)c Scttr. für SRttfü II, 210), bic jroar nidjt für

«erlin au8fd)lieBlitf), aber für Berlin ebenfogut rote für ba8 übrige 2anb

galt, fein lebhaftes ^ntereffc für ben aRufifunterridjt in ber Sdntlc. $a*
nad) füllte, um bem Sterfaü ber Smgfunft ju fteuern, bic <Rad)Iäffigfcit auf-

boren, Jttit ber in Sdjulen unb ©nmnafien ber öefangunicrridjt ert^eiU

rourbc, biefem »tclmefjr brei Stunben roödjentlid) eingeräumt roerben.

**) Ueber (Streit »gl. »üfdnngS Programm 177G, ÖebifeS 1794,

£ctbemann a. a. D. Z. 252 ff.
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gcbäubc für $)irector unb fieljrer aufgeführt waren. S)ie 3infen

biefeS Kapitals würben gu ©el)altSerf)öl)ungen für bie angeheilten

Seljrer unb gu Sefolbungen für fünf neue Seljrer nerwenbet unb

jwar für foldje beS 3talienifd)en, @nglifd)en, ftrangöftfdjen, ber

<Matl)emarif unb leid)ter Materien aus 9tatur= unb 23ölferred)t

;

ferner für Seljrermittwen unb =2öaifen, für 33ermef)rung ber

SBibliotfjef, für ftreitifdje, für einen Sd)ulargt u. Slc^nl. 2>ie

Stiftung, beren SBeftimmungen im Saufe ber ßeit erf)eblid)e

2lenberungen erfuhren, mar ein grofeer Segen für bie oerarmte

gnftalt, ein lcud)tenbeS Seifptel cd)ter 33ürgertugenb, baS treffe

lid)e folgen ^aben uiufete. „SBenn id) geftorben bin," fd)rieb

Streit einmal, „werbe id) gwar nid)t f)Ören, ob bie Seute über

mid) rid)ten, mid) loben ober fabelten; aber baS ift fo unmöglid)

nid)t, bafe mandjer für fein SSaterlanb ©utgejtnnte nid)t aud)

münfd)en follte, bemfelben ein gleidjeS S^idjen feiner Siebe gu

geben."

2öid)tiger als bie Grntwicfelung unb t^eihoeife Umbilbung

einzelner gelehrter Sd)ulen war bie Söegrünbung einer neuen

Setjranftalt, berengleidjen eS in Berlin nod) nid)t gegeben fjatte.

S^r Stifter war $0%. SuL £ecfer (1707-1768), feit 1735 in

$otSbam, 1739 in S3erlin.
#
) @r war ein frommer Stjeologe

au§ ftrandfeS Sdmle; als einen befonberS wid)tigen S3eftanbtl)eil

feines tfjeologifdjen SerufeS betrad)tete er bie Sorge für ben

Unterrid)t. 2tlS £ecfer gum ^rebiger an ber S)reifaltigfeit8fird)e

eingeführt würbe (1739), mufete er oon bem amtirenben ©eift*

lidjen ben maljnenben 3"^uf l)ören: „(Sr wirb bei uns in

33erlin eine fefyr unartige unb oerwilberte S^Ö^nb antreffen.

Um befto mef)r laffe er jid) angelegen fein, nad) aller üRöglid)*

feit an ben jungen ©emütfyern gu arbeiten, bamit ilmen bie

5urd)t beS lebenbigen ©otteS eingeprägt werbe." (5r beljergigte

ben 3"ruf in einer SBeife, bie feinem Flamen in ber berliner

©eid)td)te unoergänglidje Stauer oerfdjafft. 211S 9J?ann triel*

*) Sgl. oben ®. 211 unb 6. 401 ff.
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fettiger Silbung — er fyatte ein befonberS lebhafte« ^nterefie

für Naturroiffenfdjaft — unb als 5Rann ber praftifd>eri £t)ärig*

feit erlannte er, rote roenig für ben Unterridjt ber 3Wäbd)en unb

berjenigen Änaben gefd)ef)e, welche ftd) nid)t bem ©elefyrtenftanbe

roibmen rooflten. 5)er Süb^ülfe biefcä *Kangel£ galt feine Sebent

arbeit. £>aö erfte öffentliche S)enfmal biefer $t>ätigfcit war

feine 1747 erfdjienene „9tad)rid)t oon einer ÖfouomifaVmatf)ema=

tifd)en 3ftealfd)ule, »eldje bei ben Sdjulen ber 2)reifaltigfeit$=

firdje am Anfang beS SttaimonatS biefeS 3>at)re$ eröffnet werben

fofl"*). 2)ie ©djule ftanb in engfter Sßerbinbung forooljl mit

ben armen» als ©elel)rtenfd)ulen ber ©emetnbe. Sie mar für

bie jungen ßeute beftimmt, bie nid)t jum ©rubiren, »oljl aber

„jur fteber, gur £anblung, gum $ad)ten oon SSirtl)fd)aften auf

bem Sanbe, ju fdjünen fünften, gu ben Sftanufacturen" tüdjtig

erad)tet mürben, Slufeer ben £praa> (beurfd), lateinifd), \raw--

göftfd)), ben <5d)reib* unb 3Red)cnflaffen roaren Geologie unb ©e--

fd)id)tc, ßeidmen, 2J?ed)anif, ©eometrie, &rd)iteftur, ©eograpl)ie,

9?atur*, #anbel£miffenfd)aft unb Oefonomie als Sefyrgegenftänbe

in 8(uöfid)t genommen; enblid) follte eine ßuriofttäten* unb

(Jrtraflaffe errid)tet merben. 3ta biefer Älaffe füllten £eralbif,

SUtertyümer, Slftronomie gelehrt merben. 25enn mirfltd) beftanb

bie 8lbftd)t, aud) l)ter ba$ 9ad)flaffenfnftem einzuführen, non bem

fd)on früher bie 3tcbe mar. ßur $cnngeid)nung ber bem Stifter

leitenben ©eftnnung unb be£ ifpn angemeffen fd)einenben Soncä

feien einige ©äfce mitgeteilt, in benen er bie „Naturalien« ober

*) «u&er biefer Schrift ogl. 3. 3. fcederS CljrengebädjtniR. »erlin

1769. Sieben oon 3abeiocffer, SöoIterSborff nebft fceder« Sebenälauf. —
^riebrid) 5Ranfe: 3-3- £etfer, ber ©rünber ber fönigl. Äealfdiulc. »erlin

1847. Jyerner 91. 3- fteder: (rtroaä über bie (rnifteljung ber JRealfdjnlen.

Gin Beitrag jur päbagogifdjen ©efdndjte be$ 18. %cif)xf). (tyrogr. beä

ftriebr.*2ßilf)."0mn. »erlin 1801.) (Sine ganje 3lcil)e oon Programmen

biefeS jüngeren §cder gehört gleidjfallä baju. SDtir liegt ein« oor, minbe«

ften« bas fünfte ber ganjen SRetfje: »efdjretbnng ber »crlinifdjen Mönig*

liefen JHealfdjnle. £cr jioeiten »bfjanblung. »on ben S'ectionen biefer

edjulanftalt. »iertcS 3tüd. $rogr. b. fönigl. 9icalfd)ule oon 9(. 3. ivder.

»erlin 17S2. 3ludi in ber Jvolgeseit erfrf)ienen faft aajäbrfid) »ertdne.
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^Iwftfalifdje Klaffe" begründet: „^n ifyr wollen wir unfer

Slugenmerf ntd)t etwa auf bie Sdwfye ber (S^inefer, auf bic

$rad)ten ber Japaner, auf bie afrifanifdjen (Schlangen, auf bie

Üarantulen aus Italien ober auf anbere ©inge oon gleichem

SBertfye richten. Unfer SBorfafc gielet öielmeJjr auf baS wefentlidje

ber natürlichen 2)inge. 5)afyer wir ber Sugenb ba£ 9töttnge

üon bcu fogenannten Siniplicibus au§ ben brei 9(aturreid)en,

alö oon ÜJtineralien, ÜRctallen unb Steinen, oon Säumen,

lautem, 39lumen, $ol$, ©amen unb grüdjten; oon Spieren,

©ewürmen unb Snfecten, bie man in ben Dfficinen gebraucht,

wie aud) ba§ erforbcriidje uon Dem menfd)lid)en Körper unb

beffen 23efd)affenfyeit jur (Spaltung ber ©efunbljeit befannt

mad)en werben. 2öie mandjer 9Jtenjd) mufj in ber beften SBlütfye

feiner Saljre fterben, ber nod) mof)l hätte leben tonnen, wenn

feine ©efunbljeit nid)t burd) il)n felbft märe oerwaf)rlofet worben,

ober roenn man tym gefaxt, mie er f>d) in 3^ücfftd)t auf Suft

unb Baffer, (Sffen unb Srinfen, Arbeiten unb anbere <2ad)en

in 2ld)t nefjmen müffe."

£>ie ©djule mürbe eingeridjtet, nid)t oljne 33ebenfen ber

2lnf)änger be§ Gilten, melctje baä ßefyren foldjer Singe beanftan»

beten, „weil baburd) bie <2d)üler 311 flug werben tonnten", nid)t

ofyne Äopffd)ütteln ber 2lnf)änger, weldje bange waren, wofyer bie

Littel fommen füllten. 3ur Sefdjaffung biefer Littel befam bie

€>d)ule manage §reif)eiten: eine SSüctjerlotteric , bie Anlegung

einer 33ud)b,anblung , Diele unb grofje ©elbfpenben oornefymer

©önner, in 20 Satjren über 40 000 £bjr. 2ll$balb würbe ein

neues ©ebäube errietet, eS folgte ein botanifd)er ©arten oor

bem ^otSbamer Sfyor, eine Maulbeerplantage, ein 9J?obell* unb

9Hafd)inen[aal. Seljrer ober ßanbibaten würben in bie 33erg=

werfe gefdjicft, um Mineralien Ijeimsubringen unb bie 23ergwerfS=

funbe ju lehren; ju gleichem Swecfe lernte ein Snberer ©las»

fdjleifen unb S)red)feln. 3u ben Sprachen trat italienifd) unb

englifd); oon anberen ftädjern würben eingeführt: Militär' unb

Gioilbaufunft, £nbroftatif, ^braulif, ftortification. Sie <sd)üler-

©ciger, Serlin, I. 38
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gahl mehrte fid) oon 3af)r ju 3ahr. Unter #ecfer$ Mitarbeitern

tft namentlich (feit 1752) S.&.$tyt!*), 1710—1789, in «Berlin

oon 1752—1759, nennen. 3n manchem war er feinem eifer*

Döllen 2)trector ähnlich : wie jener war aud) er Geologe, wie

er fonnte er eine faft unbegreifliche Slrbeitölaft mfifjeloS er*

lebigen, wie er war er «ßraftifer unb 2t)eoretifer augleid). UnS

erferjeint eö fester unglaublich, wie berfelbe «Dtann je ein Sehr«

buch über ©eometrie, biblifdje ©efd)id)tc unb djriftlid)e ©IaubenS»

lehre treiben fonnte unb Äemrtniffe genug befafe, bie tum Sin«

fd)auung3unterrid)t nötige „grofce reale Sammlung" ber Schule

mit UJcobellen Don pflügen, 23utterfäffern u. a. 31t oermehren.

(Ein neues Seben — baS erfennt man aus bem S5ar=

geftellten — erblühte aud) ben berliner Sdjulanftalten in biefer

^eriobe. ©ab e$ aud) genug 3fafte alten Sd)lenbrianS unb,

namentlid) in ber ^riüateqie^ung, mancherlei neue Slu8wüd)fe,

fo war bod) ba§ Sebürfnife nad) Reform erfannt. 3n ben Der«

fd)iebenften Greifen, öon «Seiten ber Regierung unb $rioater,

würbe mächtig an Herbeiführung einer glücflichen SBenbung ge*

arbeitet. Sie Düferfreubigfeit reicher Bürger ebnete manche

Schwierigfeiten; ber gelehrte Unterricht würbe in neue Sahnen

geleitet; ber praftifdje Sinn fud)tc ber «öcittelfchicht be« ^ublicumS

aud) ohne gelehrte« ftüftjeug bie 9)töglid)fett einer umfaffenben

23ilbung gu gewähren.

*) »gl. 91. Stogr., X, 373 fg. unb oben 6. 570fg.
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Xljeater unb 9Hufif.

33on beutfdjer gdjaufpielhmft war big $u biefem ßeitalter

in 33erlm feine föebe (ogl. oben 6. 254 ff.). @ie war bisher

gcr)inbcrt morben burd) ben fyerrfdjenben üblen ©efdjmacf, aud)

burd) bie £efcereien ber Geologen. Setter mar geblieben, biefc

waren gefd)wunben. fcödjftend bafe ein ^rebiger bei ber Srauung

eines SdjaufoielerS ein böfeS SBort über beffen gottnngefätligcn

33eruf braudjte ober bafc er bei einer perfönlidjett Begegnung

falbungSoolt rebete unb babei — ben ßürjeren jog. 9lun aber

waren aus bem gager ber ©djöngeifter felbft bem Sweater

$einbe entftanben: $ouffeau'§ SSenbung gegen bie @d)aufpiele

fyatte wie SltleS , was oon bem ©enfer $l)iIofopl)en ftammte,

aud) in 2)eutfd)lanb &nrjanger gefunben. ©egen ftc ergriff

unter ben Berlinern befonberS ©ulger baS ©ort. feinem

äftrjetifdjen #auptwerfe, wie in einer afabemifdjen Slbrjanblung,

er!)ob er gegenüber bem uuDottfommenen au geublicflidjett 3«ftanb

ben oollfommeneren ^ufünftigen unb betonte, um ben ftetnben

oon beiben leiten entgegettjutreten, bie moralifdje ©irfung ber

©djaubürme.

©ne wirflidje beutfdje 6d)aufpielfun[t begann erft in ben

Seite« ftriebru^S, mefjr unter ifjm als burd) irjn gu tagen*).

*) ftür bat ftolgenbe ogl. bie oben 6. 35 ». angeführten edjriften.

28tcf>ttg tft ferner 3. 61). ©ranbeS, 9Retne 2ebcn8gcfd)i<f)te, 3 JBänbe,

©erlin 1799, 1800. £corient, öefd). ber b. ©djaufpteHwtft, 2pi. 1848,

2. S3anb. Ueber Äod) «. X. ©. 16, 380—S83 («nbere« tft fpäter ju er-

roäfjnen). Scfiönetnann baf. 32, 289—291.

38*
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Sie Reform be§ beutfd)en Stüters, bie öon ber 9teuberin auä=

ging, bie Verbannung beS #anSmurftS unb, was bamit $u*

fammenrjängt, aber niel wichtiger tft, bie 33efferung ber «Stüde

unb bie Skreblung beS ©pielS, ^atte auf Berlin feine birecte

einwirfung burd) jene ^rincipalin felbft, moljl aber eine in=

birecte burd) iljre @d)üler, b. f). burd) bie eine &\t lang bei

ifyr tfjätig gemefenen (sdjaufpieler 6d)önemann, $od), ©öbbelin.

ßunädjft freiließ fd)ten eS, als wenn bie alten Derberbten

3u[tönbe weiter fortbauem würben. 2)er „ftarfe ÜJcann" (oben

@. 254 ff.) erhielt eine Erneuerung feines $riüilegiumS unter ber

33ebingung, nid)t aufeer 2anbeS $u gehen (28. Oft. 1740) unb

unter ber ferneren „lauter innocente @ad)en, fo benen ßufdjauern

$u honnetem Slmüfement unb Ermunterung gum ©uten gereid)en

tonnen" gu fpielen (22. 9ioö. 1741). £)od) war weber in

feinem Auftreten, nod) in beut feine« älmlid) gejinnten (5on=

currenten, $eter £iloerbing, ber gleid) wert^lofe $anSwurfiiaben

3um heften gab, eine Slenberung gegen früher $u fpüren. Erft

mit 3. (Sd)önemann'S (1704—1782) Auftreten, ber trofc

(ScfenbergS ^roteft ein ^rinilcg erhielt (11. 3uli 1742), begann

eine neue 3ett. 9lid)t als wenn er ein großer tfünftler gewefen

wäre. 2lber als treuer 33ewaljrer beS in ber Sieuber'fchen Sruppc

(gelernten, als ein gewanbter ÜRann, namentlich baju gefdjicft,

bebeutenbe Gräfte heranziehen, unter benen ber grofee (Scfhof

ftd) befanb, oerbient er tarnen unb Slnfe^en. (sehr große Er»

folge erhielte er in 33erlm nid)t. Vielmehr mufjte ber fd)lcd)teii

©efd)äfte wegen ber $lan aufgegeben werben, ein grojjes

beutfdjeS tfomöbienhauS gu bauen, woju ber tfömg $lafc unb

SSau^olg hergegeben l)atte. S)od) brach ©djönemann in ben

3al)ren bis 1749, in benen er zeitweilig in «Berlin wirfte, mit

ber alten fd)led)ten Srabition. Er fchaffte ben #anSmurft ab

unb bot bem publicum juerft @d)äfer= unb 6ingfütele bar, er

gab Ueberfefcungen älterer unb neuerer franjöftfdjer ßomöbien

unb £ragöbien, liefe beutfdje £>riginalfrücfe oon dliaS 6d)legel,

©ottfdjeb, ßeffing („ber junge ©elefyrte") aufführen unb unter-
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fjielt fein lonaleS publicum an fürftlidjen ©eburtstagen mit

oatcrlcinbifd)en ©tücfen.

Sßicr 3>aljre lang befafe 33erlin überhaupt fein beutfdjeS

Sljeater. 2113 aber grätig <5d)ud) 1754 feine 58ube auf bem

griebridjSplajj (bem jefcigen ©enSb'armenmarft) eröffnete, betrat

er |le wieber mit £>arlcfinaben unb ertemporirten 33urle3fen,

alfo mit einem ©enre, mit bem bie beutfdje 33ütme abgefd)loffen

gu fjaben mahnte, greilid) mar er in biefem gad)e ein grofeer,

Don SJorurtljeilSlofen unb foldjen, bie ftd) an einer guten $offe

ergoßen fonnten, gern gefef>ener ßünftler. @r mar nid)t orjne

93ilbung, oon ftarfem urwüd)ftgen #umor. 2Ran barf ifmt gu^

trauen, bafe er bem tropft @fifjmildj, ber if)m baS SBeglaffen be8

fd)änblid)en £an§wurft anempfahl, mit ber Antwort abtrumpfte,

ba$ ^ieße baSfelbe „als menn ©ie öftren Teufel non ber Langel

laffen". (5r madjte bie beften ©efdjäfte, bie ifm derlocften, balb

roieber nad) 33erlin gu fommen. 3>e öfter er fam, befto mefjt

befdjränfte er bie #errfd)aft ber #arlefinaben unb erfejjte fic

burd) 2ufts unb Ürauerfpiele. 3» faldjem Serfarjren würbe er

weniger burd) beffere @inftd)t als burd) baS Auftreten einer

Goncurrengtruppc gebrängt. 5)ie3 mar bie Slcfcrmann'fdje, bie

1755 in 23erlin fpielte unb fd)on burd) ifjre ^rincipalin grau

Sopfyie Siefermann, früher oeref)elid)te <§d)röber 2lnfef)en unb

Erfolg gewann, bie ©djud) trofc feines (Scfljof nid)t gu erretdjen,

gcfdjweige 3U übertreffen oermodjte.

Unterlag er fo in bem augenbltcflid)en flampf um bie

©unft beS publicum«, fo blieb er in ber ßoneurreng um bie

©unft ber TOd)tigen Sieger, benu er befam 1755 baS au$=

fd)lieBlid)e ^rioilegium für $reufeen. 3m $eft&e biefeS fönig.

liefen ©nabengefd)enf§ fonnte er ungeftört in feiner 23ube, fpäter,

feit 1759, ba er fte abbrad), in einem feften, bem Donnerten

Jpaufe, auf bem $lafce beö jefcigen ginangminifteriumS, feinem

burlcSfen ©efdjmacfe fröfmen. 5Jiit bem tfeftfjalten an biefer

Vorliebe tfyat er weber fid) nod) ben Berlinern ein Unred)t,

benn nur bei hoffen füllte fid) fein Sfyeater, mäfyrenb eS bei
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Sragöbien leer blieb. 2>aljer mar eS gemiB mefyr iftütfjtdjt auf

bie perfönlic^e Beliebtheit beS 3d)riftftetlerS, als &d)tung oor

bem ©tücf unb feiner gangen 2lrt, bafc er 1756 5Hife Sara

@ampfon auf bie Büfme brad)te. Oft genug aber mögen bie

fd)led)ten 3«ten, bie Bebrängnifte ber Cccupation unb bie all*

gemeine traurige ßage mäfjrenb ber ÄriegSjeit ben Berlinern

bie Sfyeaterluft, bie ja aud) burd) ©d)ud) in bem oon tljm ge^

mieteten £aufe nur metyrenb einiger Monate befriebigt würbe,

gnmblid) oerleibet Ijaben.

Starter würbe bieje Suft burd) ben fran*öfifd)en pantomimifer

SlnbreaS Berg£ erregt, ber, aufeer ben Pantomimen, roofjl nur

franjofifc^e Operetten fpielte. (Sr tonnte, freilid) nad) bem

griebenSfd)luj$, 1764, burd) Beifall unb Sulauf namentlid) ber

Weren ©efellfdjaftSflafjen ermutigt, eS mögen, ein mtrflidjeS

£f)eatcrgebäube auf bem 3J?onbijoupla^ ju crrid)ten. 2)iefer

bebeutjame 6nt|d)luB beS ftrangofen mirtte aud) beftimmenb auf

ftrang 8d)ud) ben @ofm ein, ber nad) bem $obe feines SBaterS

(1764) bie Leitung oon beffen ülruppe übernommen fyatte unb

mit einer für it)tt erneuerten auf beutfd)e £f)eaterftücre lautenben

(Sonceffton in Berlin aufzutreten begann. S)enn nun erbaute

ftd) aud) biefer, nadjbem er juerft in Berge'S ÄomöbienfjauS

gefpielt Ijatte, auf bem ©runbftütfe Befyrenftr. 55 ein eigenes,

baS erfte bem beurfdjen Sljeater in Berlin gemibmete £auS.

@S lag im #ofe t)inter einem ftattlidjen SBoljnljaufe, mar fdjinat

unb unbequem, l)öd)ftenS für 800 3ufd)auer geeignet, oon

aufcen metjr als einfad), wenn aud) im Snnern nid)t of)ne

(gleganj.

3n biefeS neue jpauS 30g nid)t nur ein neuer S)irector ein,

fonbern aud) anbere 2eute unb ein oeränberter ©eift. SJiefer geigte

ftd) befonberS barin, bau nun bie BurleSfe befinitio aufgegeben

mürbe unb meift £uft* unb £rauerfpiele $ur 2üiffiil)rung ge»

langten, mobei aud) neben ben früher fd)on bewährten bie

neueften Tutoren, g. B. 2>iberot unb (E^ronegf Berütfftd)rigung

fauben. ©iefer 2Bed)fcl auein mar eS nid)t, ber 8d)udys ©lücf
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gefäfyrbete. SSeit mefjr lagen bie Urfadjen in ben Dielen bei

ben Keifen in bie ^3rooin$ nötigen foftfpieligen Transporten

Don 9)tenfd)en unb Üfjeaterrequiftten; femer in ber fdjmelgcri*

fdjen SebenSroeife be3 Theaterleiters, feinen glän^enben heften,

bem 2lnfauf teurer Sadjen, 3. 23. üon s#ferben, beren Gmoerbung

ber 9Jtarfgraf uon @d)toebt wegen beS $u f)of)en ^reifes abge*

leimt t>atte ; enblid) in ©d)ud)8 leid)tftnnigem 3utrauen gu Seutcn,

beren 3fteblid)feit er nid)t erprobt hatte.

£aö Tf)eaterpublicum war fid) im ©angen gleich geblieben,

©ar mandjer T^eaterfreunbe Seibenfctyaft ift un« gut bezeugt/)

Unter ifjnen nimmt ^5rtnj £einrid) einen jiemlid) heroorragenben

$lafc ein, neben itnn ftanbeu f)ol)e abiige, bie gern Sdjaufpieler an

il)re Tafel Iuben. S)ie gröjjte ßa^l lieferten roo^l bie reidjen $uben,

bie nid)t blofe, ebenfo mie bie Angehörigen anberer ©laubenS*

gefellfdjaften mit ben <£d)aufptclerinnen liebelten, beren mirf*

lidje ober erborgte 9tei$e ihnen gefielen, fonbern aud) bie €d)au=

fpieler roerfthätig unterftüfcten. (Sin 23eifpiel, baä SranbeS er«

gctylt, fdjilbcrt redjt braftifd) tiefe 2trt ßunftmäceue. Zitier be=

munberte SSranbeö als Theopfyan in SefftngS „ftreigeift" unb

forberte flum fioljn für feine 39en>unberung, baf$ ber (Sdjaufpieler

ihm eine 23itte erfülle. 9iad)bem er bieö SBerjpredjen erhalten,

tabelte er, bafc Theophan bei feinem fonft gewählten Slnjuge fo

überaus einfadje ©djnallen trage, überreichte bem ©djaufpieler,

inbem er tfjn an fein 23erfpred)en gemahnte, feine eigenen, mit

ßbelfteinen befefcten unb entfenite ftd) eilig, um bem £>anf beS

33efd)enften 31t entgehen. **)

•) !8ranbe3, bem bie folgenbcn Gtujel^eiten entnommen finb, nennt

II. 59. CS. 255 eine 3iemlid)e 2(nja^[ berliner Iljeaterfreunbe unb per«

fönltdje Skfanutc.

**) ßinen intereffanten Ginblirf in btefe £f)eaterliebc gibt folgenbc

eteUe aus einem ungebrudien «riefe ber Göttin SHofee 2Menbel*fot)na

on tfjren 9JJonn (13 SamuS 55ü7 = $uU 1767), bie megen ber bo

tbciligten ^erfonen unb megen if>rc§ ganzen Ions mitgeteilt 31t werben

oerbient. Sie lautet: „Wadimittag fam frerr (Ä. ö.) Seffing unb fjolte mid)

mit ©renbl unb SHedja 3um Äaffee bei feiner lyrau ab. ^rofeffor irngel

mar aud) ba. Sßir tranfen alfo ba ßaffee unb rubelten babei auf bie
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3Eebod) aud) anberc roirffamere grcunbe geigten ftd) für bie

gd)au|;neler. Garnier begann feine gemife fegenSretd)e 2Sirf»

famfett, inbem er ben ©djaufpielern eine richtigere ©eflamation

beizubringen fudjte. S)ie fyöctyften Slnforberungen befriebigte aud)

er nidjt. ^mmerljin war bie Don iljm empfohlene Unnatur, ber

getragene %on, ber ftetS pathetifd)e Vortrag, nod) immer beffer

als bie Don ©öbbelin unb %rau 9teuf)of geübte, mit rafenber

ßeibenfd)aftlid)feit, geHenber Stimme, milber 23emeglicf)fcit alle

Stollen gleidjfatlS ermübcnb eintönig $u geftalten. @iner ber

benannten Ä. $f)- ©öbbelin (1727—1793) erhielt neben <Sd)ud)

eine (Sonceffton, freiließ mit ber Seftimmnng, bafj er mit feinem

ßoneurrenten nidjt in SÖerlin gufammenfptelen foUte. (5r begann

feine 2l)ätigfeit am 10. S)ej. 1767, abmcdjfelnb in 23erge'S unb

€djud)*S 6aufe, als 9ttietf)er in ben ©ebäuben feiner beiben

Nebenbuhler, mit benen eS freilid) gelegentlid) ju Errungen

unb $ro$effen fam. (Sr mar fein bloß bem Sfreal nad)iagenber

£)irector, fonbern ein ^ractifuS, ber 9teueS aufaufudjen oerftanb

unb baS @ute fefttyielt, fobalb eS ihm «öort^eil brachte. Broei*

mal gelang Ujm ein grofeer 2Burf, ber für bie ©ntroicflung

beö berliner ©efdunatfS Don ber größten SBebeutung mürbe:

SJtinna Don 93arnhelm am 21. 3Jlärg,
#
) ftomeo unb 3ulie am

10. Slpril 1768. %üx feine $affe erroieS ftd) freilich bie (Sin*

fuhrung @haMPeareS a^ em ^Öftfeßriff, f*i cS m Solge bcS

fd)led)ten «Spiels ober beS geringen ^erftänbniffeS ber ßufdjauer;

aber biefe (Sinretfjung beS großen 33ritten in bie Tutoren ber

berliner 23ühne mar ein theatergefd)id)tlid)eS (freignifj erften

beutfdje unb fratt5öfifcf)c Gruppe. Crin jeber behauptet, bafe e3 Unred)t

wäre, von foldjen elenbe &fteur8 fid) amufiren 311 laffen. Sßad meinft

£u roof)l, lieber 9HofeS, ioaS wir nad) bem .Hoffee tfjafen? 2jJir Jratten*

äimmer gingen uaefi bie fran3Öfifd)e (Somocbtc, bie 3Rann8leutc nad) ber

bcutfdjcn. 2(ber bas Sdjönftc ift, wir amüfirten un8 betber Seiten, td)

werbe mir fogar 3Jlüf)c geben, öfter mit bie Hinber rein ju geben."

*) Cr. Sd)mtbi, £effing I, 486. ©riefe an Seffing (Jpempel XX, 2)

S. 228 ff. 232 ff. Sie erftcre Stelle für £öbbelin roiditig, ber in ber 91.

2>. 83. fefjlt.
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ftangeö. dagegen braute ihm ba$ Seffing'fcrje ßuftfpiel, trofc

ober ütcüci(f)t wegen feiner mannigfachen anripreußtfdjen (spieen

@f)re nnb ©ewinn. <5§ würbe binnen 4 2Sod)en 19 mal auf»

geführt, unter fortwährenbem Seifati be$ publicum«?, <Diefer

fann nid)t ftimmungSooHer bezeugt werben, als burd) ben 33e=

rid)t ber tfarfdjin: „33or ihm fßefftng] ^at§ noch feinem beutferjen

S)idt)ter gelungen, baß er ben @blen unb bem SSolf, bem @e*

lehrten unb Saien zugleich eine Slrt oon SBegetftcrung eingeflößt

unb fo burdjgängig gefallen hätte."

@old)eS ©lücf lächelte ©öbbelin feineSmegS immer. Obwohl

aber feine @d)aufpieler feine Ijeroorragenben Jftmftler waren unb

obwohl fein Repertoire oft nur aus ben oielgefehenen @tücfen

SBeißcnS unb ber ftrangofen beftanb, fo wußte er gur regten

Bett immer wieber ßugftücfe ju fmben, burd) bie er feinem

publicum Unterhaltung unb Aufregung üerfdjaffte, wie ©erften»

berg« „Ugolino" unb Operetten wie bie Kohlenbrenner" unb

bie „oerliebte Unfdmlb". 2lußer burd) fein eigenes ©efduef würbe

er burd) ba$ 9Jcißgefd)icf ber Slnberen: <§d)ud)'3 6d)utben unb

SBergeVS geringen Erfolg geförbert, fo baß er oon 1769 bis 1771,

freilid) nur ben größeren oer Sßinterfaifon in Serlin aus*

nutjenb, bramatiferjer 2Weinherrfd)er in Berlin blieb.

Unter foldjen Umftänben ift e3 höd)ft oerwunberlid), baß

©öbbelin oon 1771 an 3a^rc lfl"g n'd)t na(h Berlin fam,

nad)bem #d). ©. Äod) (1703—1775) in ba« 6d)ud)'fcrje $riüi»

legium eingetreten war unb ba3 2b,eater in ber 33ehrenftraße

getauft tyatte. (Srflärlid) wirb biefe 3urücff)altung hödjftenS

burd) ben einen Umftanb, baß gerabe baS ©ingfpiel, ju bem

©öbbelin pd) jwar aud) entfd)loffcn hatte, gu bem er aber nid)t

bie auereichenben Äräfte befaß, fo fehr ben ©efd)macf bet)errfd)te,

baß Nicolai fdjreibcn fonnte: „Unfer publicum Witt md)t$ al«

fomifdje Opern hören" '). Sn ber Stt)at gab tfod) oielfad) bie

*) Nicolai an Öebler 18. SDlai 1772 in Söerner: SCu* bem 3ofcpfi>

nifdien Söiett, 188$, ®. 32. 93gl. baf. S. 137, 139: Ucbcr bie Äoajfdje

ßcfcßfdjaft, ferner (Sertram) Ueber bie &od)ifrf)c SdjaufpiclerqefeU»
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^illerjdjen @ingfpiele, aujjerbem Pallete nad) beutfd)en unb

frangöftfdjen ©toffen. Stber aud) ba£ moberne, namentlid) ben

Srangofen abgelesene Suftfpiel mar oielfad) üertreten, roooon

Don Stefanie, ©. Seffing, Beiße, ©ebler unb ^nrenhoff

bie Soften trugen — beS Septem „^oftjug" fanb befonbern

23etfall — ; aud) bte ©djaufpiele ntoberner §rangofen famen an

bte 3ftrihe, am menigften Trauerfpiele , unter benen 5Seiße3

@t)afejüeare'SBer«)äfferungen großem (Sinbrucf machten, al$

SefjtngS @mtlta ©alotti. ßod), ber fd)on 1767, aber oergeblich,

nad) Berlin $u fontmen getrachtet hatte, war ein feit Saljr^nten

bewährter Theaterleiter, ber, oon ©ottfd)eb auSgetjenb, fid) in

oerfd)iebenen Slrten unb 6täbten oerfud)t unb behauptet ^atte.

3n Berlin ftalf ihm auger feiner ©efcrntflichfeit, bie ftd) guerft

in ber #erabfefcung Der greife jeigte, bie 2lbwefenheit fran$ö>

fd)er ßoneurrenten unb bie ©unft einiger fürftlid)er ^erfonen.

ßr ließ burd) gutes Bufammenfpiel ben Langel an tüdjtigen

Gnngelleiftungen roeniger fühlbar werben unb burd) beftänbige

Steilheiten baS publicum faum 311 Slthem fommen. Trofcbem regte

jid) gegen ihn ber Söiberfprud). 3>n allgemeinen ßufammenfteUuns

gen mürbe bem 6piel ber ©öbbelin'fdjen Truppe ber Vorzug ein»

geräumt. 23ieüeid)t um biefe ©egner jum Schweigen gu bringen,

roagte $od), ber bisher feinen fo grofeen Ghrfolg baoongetragen,

mie 2>öbbelin mit ber „ÜRiima", jwei entfd)eibenbe (Schritte. S)er

eine mar, baß er im ©egenfafce 3U allen feinen Vorgängern, bie

immer nur eine mehr ober minber lange Saifon in Berlin gemad)t

hatten, feit bem 3. SHärj 1773 ununterbrochen in «Berlin blieb.

S)er anbere beftanb barin, bafe er, ber oermuthlid) roegen feiner

Seüorjugung beS ftranjofifchen oon bem Könige eine „£>iftinction

für anbere gemeine CSomöbtanten" erhalten foHte, nur nid)t ben

Titel „£offd)aufpicler", ein beutfdjeö Criginalftücf auf bie

fcfjaft. 2(uS »erltn an einen Jyrcunb, Scrlin tt, Spj. 1772. - SBcantroortung

beä SdjreibenS . . oon einem ftrcunb an« £alle 1772. — 2ie erjte Sdjrift

nimmt ?öbbclinä Partei gegen einzelne (berliner) Correfponbenjcn au§«

roärtiger iüläiicr.
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^Berliner 33ürjne brachte, unb bamit ben tarnen eines in 33erliit

faum gehörten SdjriftfteflcrS auSfprad): ©oetljeS ©öfc Don 33er=

Udingen. 2)iefe£ oon Dielen Äritiferu als unauffüljrbar erflärtc

Stücf gelangte am 12. april 1774 in 23erltn gur erftmaligen

SUiffühjung*). €>ed)S Jage (nntcreinanber — im ©anjen 17 9)tal

unter ßod)S Seitung — mufete baß ©tücf beS „Dr. ©öbe in

granffurt am SKain* bargeftellt werben, ber 3ulauf beS $ubli=

cumS mar groß, ber Seifall, ber bem 2)id)ter mef)r als ben

@d)aufpielern galt, mitunter ftürmifd) ; bie tfritifen ber ß^tungen

unb Beitfdjriften, trofcbem jie mit #inmeifen auf ©Ijafejpeare

nid)t fparten, fmnpatfjifd), ofme enthuftaftifd) gu fein, aber bie

Meinung eine« grofeen ßreifeS gab Nicolai roieber, roenn er in

einem Briefe ausführte, ber 2kifaU Ijabe jumeift ben $arnifd)en,

ben (Softümen, bie Äod) nad) feiner auffaffung getreu ber alten

Seit nachahmte, unb ben neuen <Deforationen gegolten ; bie an*

ftd)t ber grofeen Partei ber §rangöftfd)gefmnten brüefte ftriebrid)

ber ©rofee au«, ber in feiner @d)rift über bie beutfdje Sitteratur

ben „©bfo" eine abfdjeulidje 9cad)ahmung ber (S^afefpcarefdjeu

Plattheiten nannte.

liefern 3"öftücf allererften langes tonnte ßod) fein cu)it=

lid)es an bie Seite fefcen. S)od) liefe er ihm ©oetheS (Slaoigo

fowie eingelne <Stücfe Don Vertretern ber neuen Diid)tung folgen,

wie illingers „3willinge" unb behauptete fict) giemlid) el)renooll

bis an« @nbe. (Sr ftarb am 3. Januar 1775. IJnS frifdje ©rab rief

ihm ein litterarifdjer ©rabrebuer**) nad), baß es fein 33eftreben

gewefen, „aus feiner iöühne ben lehrreidjften, ben angeneljmften

Tempel gu machen," unb gab il)m baS 3^ufl"iB: nWz W fiel)

wot)l ein iljeater ben Beifall Berlins allgemeiner erworben, als

btefeS." 25er „£orag ber £)eutjd)en" aber hielt ihm eine poetifdje

Stanbrebe, in ber einen gröfjern fRaum als bie fiobpreijung beS

dahingegangenen ber ausbruef ber Hoffnung einnahm:

*) 9Ji. SBerncr, Tic erfte 2luffiU)rung bei ©öfc oon SJcriidjiugen,

@octöe«3af|rb. II, S. 80 |f.

**) öurmann, <yür fcittcratur unb fccq 1775, 6. Ö'.K (J3fg.
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^ay beutfdjc dürften £eutfd)lanb3 eigne Sdjaufpielfunft,

be«s i'cbcnS Scfjulc, jcbcS StanbeS 3cit»crlreib

mit gröHcrm ©ifer unterftüfcen, alä nod) je

bie roclfdje Süfine !EcutfdjIanbS unterftüßet toavb.

S)iefe Hoffnung ging aÜerbingS nid)t in Erfüllung. 3)enn

in beut, nad) ßod)S $obe, 2)öbbeliu unb feiner ftrau erteilten,

alle Ruberen au$fd)liefeenben ©eneralprioilegium waren gwar

einzelne 6rleid)terungen enthalten, j. 33. ber ©rlafc ber Abgaben

an föniglid)e unb ftäbtifdje Waffen, aufeer an bie Srmenfaffe,

bie Befreiung oon ben biör)cr üblidjen, gewife fe^r läftigen ^-ret=

billeten an 23el)örben, aber feinerlei §örberung ober Unterftüfcung.

2tud) bie Unterteilung be§ St^eatcrlciterö unter ba$ ©eneral*

birectorium , bem er jeber^eit 3fcd)enfd)aft 3U geben unb ofyne

beffen (Srlaubnife er ftd) nid)t Don S3erlin entfernen burfte, war

bod) nur eine äufeerlidje ^Regelung, aber feine Slnweifung eine£

feften 23crl)ältniffe$ beS Sweaters $u £of unb Regierung.

©o $og £f). 2)öbbelin, nad)bcm tfoep 2öittwe nod) bis

$um 15. 2lpril gezielt fjatte, in baS Äod)'fd)e ©ebäube auf ber

23e^renftrafee ein unb eröffnete bie lefcte 2^eater=$eriobe wäfyrenb

tfriebrid)« 9tegierung$$eit. 2)em ftremben, ber nad) SBerlin fam

unb im Sfyeater Unterhaltung für bie langen 9lbenbe fud)te, bot

er nid)t bie crmünfdjte 33efriebigung. Griner unter iljnen,

Sanbolt, ber ba$ 33emül)en ©öbbelin'ö, allabenblid) ju fpielen,

„als SoMjeit
4
' qualificirte, weil er baburd) feinen 6d)aufpielern

feine *D?öglid)feit gum 2lu3rul)en gewährte, — in 2Birflid)feit

würbe im -Jörnter ber Freitag, im Sommer ber (Sonntag au§=

gelaffen — nennt ba§ Sfyeater „baS wegen feiner @d)led)tf)eit

berühmte" unb fdjilbert e§ mit folgenben nid)t eben fd)meid)el*

garten SBorten: „S)ie aoteurs finb abgejefjrte unwiffenoc £eute,

bie 33üt)ne ift flein unb fd)led)t beforirt, bie Säume unb Käufer,

bie ba oorfommen, tjaben beinahe bafl gleidje ^ö^enmafe wie

bie Seute." W\t beut 3)ecoration3mefcn war eö überhaupt übel

beftellt. ,,©ar närrifd) iff« $. 33.", Reifet eo im Stjeaterjournal

(1783 6.87), „anjufeljen, wenn aus 2Salb Simmerwerben foU,
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bie eine 6ette aud) pflidjtmäjjig ©elmrfam leiftet, bic attbrc

aber — fömmt $t\t, fömmt 3^atr) benft unb entmeber bis 6nbe

beS SlctS ftefyen bleibt ober f)öd)ften8 in fünf bis jelnt ÜKinuten

fein Iangfam unb mitten im Slgiren ftd) Don bannen {jebt."

3m ©runbe faf) biefe $eriobe ben DorauSgegangenen faft

jum 93ermed)feln äfjnlid). SSaren bie 3"f*änbe aud) nid)t fo

fd)limm, mie au§ bem eben ermähnten ßeugnifj ^eruor$ugel)en

fd)eint, fo mar aud) bie lefcte $eriobe oon einer 23lütl)e$eit red)t

weit entfernt. Unter ben ÜHitgliebern ber Gruppe begann ber

freilief) un$uüerläfftge unb barum mand)mal oon Berlin flüd)tige

(5. SB. Ungelmann feinen eignen unb ben 9tuf)m einer ganzen

<Sd)aufpielerfamilie gu begrünben. 1783 trat %kd Ijinju unb

bamit ber erfte ma^r'gaft große ftänbige €d)aufpieler ber

berliner 23üt)ne. SSrücfner mit ©attin, 2Bitt)öft mit £od)ter,

au§ ber Äodfldjen ©efellfdjaft übernommen, bewahrten alte

Strabitionen, Caroline Söbbelin unb ©ufonne ÜJfecour ent^üeften

bie Sllten unb jungen un0 entflammten bie 23egeifterten gu

poetifdjen Apulbigungen*); berühmte ©äfte, mie S3rocfmann

(17. 3)ecember 1777 bis 8. Januar 1778) unb %r. 2. Sdjröber

<24. ©ecember 1778 bis l. San. 1779, 13. TOrj 1780 bis

Sprit, unb 24. 25. £Rär$ 1781) befonberS als ftalftaff be=

miefen mafjrfyafteS können unb regten efyrgeijige unb fähige

ÜRitfpieler gur 9kd)at)mung an. 2)a£ vRepertoire mürbe nid)t

mefentlid) oeränbert. SDaS ©ingfptel, bie fomifdje Cper mit

beutfdjen ßomponiften, mie SReidjarbt, (8d)meifcer, felbft ®lucf

unb beutfdjen Sertbidjtern, mie ©oetfye, „Gsrroin unb @lmire",

Garnier unb Söielanb, behielt if)r 2lnfef)en, ja oermocrjte ein

fyöfyereS gu erlangen, feitbem 2)öbbelin nad) (Sntlaffung einer

föniglitt)en franjöftfdjen Gruppe einen $f)cil beS £>rd)efter$ über*

nommen Ijatte unb aud) bie Spieloper gelegentlid) pflegte. 2>a3

frangöftfd)e S)rama bemalte, ja fteigerte feine $eliebtf)eit, ba

*) groben f. berliner «Heubrudtc II, 8, S. 1GS. 176 fg., ogl. baju

6. XLI. XLillfg.
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$u ben erprobten £id)tern, rote Voltaire, neue §tuffel)en erregenbe,

wie Beaumarais rjuijutraten. SDie beutfdje ^robuftion roar reia>

lid), of)ne reid) 3U fein, roie fdjon bie tarnen BranbeS, (5fd)enburg,

©otter, ^lümicfe, €d)tnf, Siegel beweifen fönnen. Unter ifjnen

würbe $lfimicfe, nod) als ©djaufpteler, gum 6d)aben mand)er

Stücfe, Bearbeiter, ber mit grofjer SBiflfür unb geringem 35er*

ftänbmf} feine S^ätigfeit übte. «Reue bramatifdje JRid)twngen mur*

ben in djarafteriftifdjen (5rfd)eimmgen gepflegt: bie SRitterftücfe in

SörringS 2lgne£ Bernauerin unb BaboS Otto oon SBittelSbad),

ba§ ^amiliengemälbe in SfflanbS Betbredjen aus @^rfud)t unb

Söger, benen nod) mcmdje ^fflanbiaben bis gur SWeinrjerrfdjaft

be« ©emaltigen in Berlin folgten. «Neben folgern «DHttelgut je*

bod) trat SßertrjDollereS fjeroor: Seng' £ofmeifter, ber freilid)

burd)fiel, ®oetyeS (Stella unb Seiferoi^ Julius oon Sarent.

2lber alle biefe Slupljrungen waren feine ßreigniffe oon be*

beutenbem @cwid)t, bie fid) ben großen Sagen früherer Venoben

ocrgleidjen liefeen. Sagegen gab e$ aud) bamalS einige £aupt*

actionen. 311« ein fold) midjtigeS (JreigniB ift gu nennen: bie

12 malige Sluprjrung beS ©fjafefpcare'fdjen £amlet bei bem fdjon

ermahnten Brocfmann'fayn ©aftfpiele mit Caroline ©öbbelin als

Cpljelia — nid)t lange barauf folgten ÜJiacbetf) unb Scar — , eine

äuffüljrung, öon ber ein ß^itgenoffe übertreibenb urttjeilte, bafj

„feitbem bie <8d)aufptelfunft eine neue @pod)e anljub". Bebeut»

fam mar femer SeffmgS Sobtenfeier unb bie 2luffül)rung feine«

Sktfwn, befonberS aud) bie ©rfdjeimmg ber erften Sdjitter'fcrjen

Stncfe.

2effing'S Sobtenfeier*) fanb am 24. gebruar 1781 ftatt.

„gmilia ©alotti" würbe gegeben. ©er Sluffü^rung öoran ging

eine poetifdje Älagc GrngelS, burd) Fräulein ©öbbelin oorge*

tragen, in ber ein grabe ben Berlinern fo geläufiger ©cbanfe

311m auSbnicf fam, wie f)od) ber 3ftut)m beS 2)id)terS, wie all*

gemein bie Trauer um tf)n fein würbe, wenn er ein SluSlänber

*) e. ecfjmtbt, «effing II, 773, 809 {fiitteraUmtadjrori«); 9latt>an-

2turfüf)rung baf. 577. 806.
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wäre. 2U§ jwette würbige fteier würbe eine 3*orfteflung bcS

„9latb,an" burd) S)öbbelin geplant, in Seffmg grabe^u feinen

S)id)ter fab,. @d)on 1779 blatte Äarl ßefftng feinen 39ruber ge»

fragt, wa§ er ba3u fagen würbe, wenn SDöbbelin ben $Ratb,au auf-

führen würbe; ber S)id)ter aber, ber im SorauS bem Orte £)cil

unb ©lücf gewünfd)t b,atte, wo bieS SSagniß oerfudjt würbe,

follte bie erfte Berliner, bie erfte sftatlmns&uffüljrung überhaupt

nid)t erleben. S)iefe 2luffüb,rung, am 14. 8lpril 1783, mar ber

@ad)e wegen für <Döbbelin rjöcrjft erjrenooll, t)atte aber feinen

regten (Srfolg, tb,eil3 weil ber <Direftor in fetner mafjlofen

#elbenmanier fein angemeffener £arftefler be« Vertreters meifeften

9Jtafjb,altenS fein fonnte, tyeilS weil bie Seit für ba« redete 33er=

ftänbnife ber «Wafeigung, 2öar>rt)eit unb 2Bei$b,eit, wie fie in

bem Stücfe geprebigt werben, nod) ntd)t gefoinmen mar.

©an$ anberS Ratten nur wenige 2Bod)en oorrjer (1. 3an.

1783) 6d)iHerS „Räuber" ba« publicum ergriffen. (Statt ftißer

©leidjgültigfeit erregten fie fturmtfd)en $ubel in ben 15 rafd)

etnanber folgenben Aufführungen, obgleid) i^r nid)t wie jenem

begeifterte Sobreben, fonbern tjörmifdje €>tad)elreben ooran unb $ur

©eite gingen.*) S)en Räubern folgte ftieSfo am 8. ÜWärj 1784,

wieberum öon ^lümitfe'ß ©naben; am 22. 9toü. 1784 Äabale

unb Siebe in irjrer uuoerfälfd)ten ©eftalt. $)er Beifall, ben alle

brei €tücfe fanben, war ein ferjr grofeer, ebenfo bem 2)id)ter

geltenb, wie ben Sdjaufpielern ; in ben beiben legten ©ramen

fpielte §lecf bie Hauptrolle, hoffentlich fannten mandje 3ur)Örer

bie ed)ten SBerfe, beim fSUbnicfe rjatte in feinen Bearbeitungen arg

gekauft. $n b*n Zaubern mad)te er §ran$ ginn Saftarb unb

entwicfelte bie« in einer langen erpofttionSfcene; ben @d)lufe=

*) Ter Äilrjc Ijalber fei aud) bjer auf bie neuefte »earbettung oer»

»oiefen: 3. SWtnor, 6ä)iHer, Serlm 1890, I, 409, 412 ff., 578, II, 207 fg.

211, 606. Tic Ärihfen m 3. SB. «raun, Sdjillcr unb Goethe hn Urteile

ifjrer 3cttgenoffen. I. 33b. Seipjig 1882. Tie SSearbeitung ftieSfo'8 ift

bem SJiinifter oon Sßcrber getoibmet. G. 3R. $[ütnt£fe'6 Searbcitungen

erfajienen Berlin 1783, 1784.
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Worten ÄarlS „bem 2)tanne fann geholfen werben" liefe er eine

6cenc folgen, in ber Sdjweijer ben ftüb,rer unb fid) felbft tobtet.

3m ftieäfo änbertc er baS ©djitffal ber 3ulia, becretirte bie

SBiebereinfejmng beS Slnbreaö £>oria, liefe am (Snbe ftiedfo

nad) langen falbungäoollen SHeben freiwillig in ben £ob gelten,

ben oon feinem ©egner befreiten genuefifdjen £>errfd)er aber an

beffen 2eid)e ausrufen: „2ln biefer 25?unbe will id) oerblutcn."

©ewife waren für biefe oom äftfyetifdjen 6tanbpunct oöflig 511

oerwerfenben ^Bearbeitungen moralifd)e, oieüeidjt aud) politijdje

3lücf|td)ten mafegebenb: ber 23erbrecrjer foüte fdjon auf ber Süljne

feinen Solm befommen; ein 6d)urfe wie ftranj burfte feine*

©rafen redjtmäfeiger Sofyt fein; ber gewalttätige Ufurpator

mufete bem red)tmäfeigen £errfd)er meid)cn. SBeber burd) foldje

Sünben, bie ftrafloS blieben, liefe fid) baS publicum abfdjrecfen,

nod) burd) fritifd)e abtrumpfungen, bie in berliner 3eitungen

unb 3eitfd)riften gu lefen waren, ©ort mürbe mit Se^agen ber

geringe Erfolg conftatirt, ben einzelne biefer ©lüde auswärts

gefunben Ratten ober Seifpiele beö üblen dnufüiffeg regiftrirt,

ben bie Räuber übten; l)ier mürben bie flammenben 2öorte mit-

geseilt, burd) bie $1). -äftorifc feine gemife ed)te Erregung

über Unnatur, Äraftoerfdnoenbung, nerberbte 2Horal ber SÜramcn

auSbrücfte. (Sdjon bamalS aber modjte mand)er tiefer Sölicfenbe

bie Kraftworte belädjeln, mit benen ÜJZorifc oon €d)iüer feierlid)

3lbfd)ieb nafmi (Stoff, ßtg. 6. @ept. 1784): „3d) bin enblid) einmal

mübe mefyr Unfinn abju|d)reibcn: blofe ber Unwille bariiber, bafe

ein ÜJtenfd) ba§ publicum burd) falfdjcn ^d)immer blenbct, if)m

eanb in bie Slugen ftreuet unb auf foldje 2Beife ben 23eifaU

gu erfd)leid)en fudjt, ben fid) ein Seffing unb anbere mit allen

iljren Talenten unb bem eifrigften tfunftflcifee faum 311 er«

werben oermodjten, fonnte gu biefer efelfyaften 33efd)äftigung an«

fpornen. 9hm fei e§ aber genug; id) wafdje meine #änbe oon

biefem 6d)ifleffd)en gdmtufcc unb werbe mid) wo^l rjüten, mid)

je wieber bamit 311 befäffen."

3m allgemeinen wirb man fagen bürfen, bafe alle in
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SScrlin bamals aufgeführten SJramen fo unberlinifd) wie möglid)

waren unb aud) bie 3" r » in oer entftanbeu waren, tyxflid)

wenig berührten. 2Benn aud) bie Gomöbie Safter unb Uttftttat,

bie im ©Zwange waren, geifeelte, fo war eine Sofatyoffe faum

im ßntftehen. 3eitgenöfftfd)e SBorgänge, wie <2d)lad)ten, ftriebenS*

fdjlüffe, furftlidje ©eburtstage unb ^ermä^lungSfeierlidjfeiten

würben burd) befonbere SeftüorfteQungen geehrt; aber in ben

bei foldjen ©elegentjeiten gebidjteten unb aufgeführten (Stücfen

herrfd)tc bie froftigfte Allegorie, bie ßett unb Inhalt bcS auf-

geführten 6tücfeS faum erfennen liefe.*) 33on einem berartigen

burd) % 6h- S3tanbeä gebid)teten @türf'e, baS ^ur geier ber

SSermähluug beS ^rinjen oon $reu&en, be£ fpäteren Königs

fyriebrid) Bilhelm II., mit ßlifabeth ßhrifiine öon 23raunfd)meig

Qebidjtet war (1765), fennen wir nur ben Stiel: „Berlin ber

6ifc beS guten ©efdmtacfs". @S fottte jebenfaUS eine gana be*

fonbere #ulbigung für bie 3faftben$ fein; ber finbige Sh^ater^

bireftor aber mufjte eS bei feinen Reifen in bie ^rotun^en für

Breslau, Ston^ig, Königsberg git brattdjen, ein berebteS Seugnife

bafür, bafe baS 23erlinifd)e nid)t fonberlid) im SBorbergrunbe

ftanb. Unb wenn ein <5tücf beSfelben Tutors „$)er Sanbjunfer

in 23erlin ober bie Ueberläftigen", baS freilid) erft bem @nbe

btefer $eriobc angehört, wirflid) in SBerlin jur Aufführung ge=

langte, fo modjten jtd) bie berliner weniger an ihrem (konterfei,

als an ber parobiftifdjen übrigens ftarf oerbraudjten ©eftalt beS

£)orfjunferS ergoßen.

£>öbbelin, ber wegen feiner föührigfeit unb feiner inftinetioen

(Srfenntnifj beS S3ebeutenben Anerfennung oerbient, erlangte nid)t

immer ben gewünfd)ten Erfolg. S)ie Vorwürfe, bie man ihm

•) 2tu<f) fpäter flcirfjal) EerarttgeS. 1776 rourbe jum Weburtätag

bc§ ^rtnjcn von Greußen 6djinf3 „$er gute #ürft ober baä öeburtS*

iag§fcft" unb ein pantomimifdjeS SBaHet „£er oom ftufjm gefrönte Sjclb"

aufgeführt. 2>aju gehört bie am 25. 2lug. 1782 aufgeführte ftamüienfcene

:

„SrtebridjS töeburtäfeft gefeiert oon einem »rennen auf bem 2anbe." 3n
ben folgenben 3eitcn begnügte man fidj mit patriohfdjen Prologen.

©ciger, Scrlin, I. 39
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mad)te, belogen ftd> auf fein unnötig grofjeG fterfoital, woburd)

bic wirflid) S£üd)tigen gu fd)led)t bejaht würben; auf fein un*

gleid)e$ Schalten ben Sdjaufpielern gegenüber, theils feine $u

grofee 9lad)giebigfett
,

theils feine unnötige Strenge; auf ben

geringen (Sifer in #erbeifd)affung non 9tooitäten; auf baS Gnu*

reifeenlaffen fd)lcct)tcr Sitten in bem meibüdjen ^erfonal, beffen

überlaute (Sourmadjer in ben 3roifd)enaften ba8 publicum be*

läftigten*). $n ftolge fötaler Suftänbe ^atte er mancherlei

Scherereien mit ben TOgltebern feiner Sruppe, benen er @in*

fad)l)eit unb Surücfhaltung prebigte, olme mit feinen 6rmah=

nungen burd)$ubringen. ©r fonnte eS nid)t Ijinbern, bafe eine

alte S?erorbnung roieber in Erinnerung gebraut würbe, ben

Sd)aufpielem nid)t£ ju borgen, weil ftorberungen Dom ©erid)t

ofme Weiteres abgewiefen mürben. Sobann hatte er mancherlei

©ifferen^en, bie burd) feinen übertriebenen <5i)rgei$ unb feine

$rat)lfud)t erregt mürben, theilS mit oerbienten Schaufpielern,

bie er nicht auffommen laffen mollte, mie 2. Sdjröber, theilS mit

©attrenfdjreibern, bie feine miBglücfte SReife nad) $otSbam luftig

üerfpotteten**), t^etls mit Ärittfern, bie feine unb ber Seinen

Seiftungen nid)t fo anerfannten, mie er es gern gefehen hätte.

(Jnblitf) aber ging e« mit feinen einnahmen abwärt«, wofür er

bie tfritifer oerantwortlid) machen wollte. StS 1780 fliegen

feine jährlichen Einnahmen; feitbem gingen fte $urücf. S)er

%a\i, bafj an einem Slbenb, ba eine ßeffing'fdje Sragöbie gu-

fammen mit einem (Jngel'fdjen Stücfdjen aufgeführt rourbc, bie

tfaffe nur 65 Sbaler aufroteS, mar nid)t gar feiten. Um ben pecu*

*) berliner Xbeaier« Journal für ba8 3af>r 1782. herausgegeben

von n. Berlin 1783 bei fceffe. (3ä)htl geroibmet.) SUtä) bejetdjnet:

„lieber bie ^Berliner 3d)aubüf)ne", im Wanjen 6 Stücfe, 540 63. (öcrichje

über jebe einjelnc Sorftcllung, SitlcrarifdjeS, 0*ebid)te, Älatfd), Sdjaufpieler«

catetfnSmuS ; CrinjelneS: 6. 216 ff. (5tniha Otatotti, 3. 232 ff.: 0em«
mingen'8 frauSoaler. 6. 310 ff : ©elmonte u. Conftanjc. 6. 358 fg.

CSntnn unb Glmire. 3. -165 ff. Jpamlct. 3. 536 coitftatir: ein G'rmallen

be8 3ntcreffe5 an ber Operette.)

**) »erl. 9Ieubru<!e II, 3 3. 160 fg. »gl. XLI fg.
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niären ftötljen entgegengutreten
, Raffte SDöbbelin bie ©ufcenb*

biUet« ab, bic Don Sluffäufertt, bie folc^e um biUigen «Preis an

ftd) gebraut rjatten, mit grofeem 58ort^cit Dertrieben morben

maren. 2)od) ^alf bie« Littel nid)t Diel, faft ebenfomenig mte

bie (5rrid)tung eine« <5ommertl)eater« im Saljre 1783.

Bo befanb fid) am ßnbe ber gangen Grpodje ba« beutfd)e

$rjeater in feinem befonber« blürjenben 3nftanbe. Sin biefer

Sage trug ba« geringe SBerftänbnifj be« publicum« nur tfjeil*

toeife bie ©dmlb. ©ie £auptfd)ulb lag an bem ©irector, ber

aufjer an ben ermähnten fterjlern nod) an bem litt, feine fefyr

einjeitige Begabung nid)t gu erfennen, ber ftd) Dielmeljr &Üe«

gutraute unb burd) biefe Qrinbilbung 93iele« Derbarb; fte lag

ferner baran, bafe ba« Sweater ber officiellen Stnerfennung unb

tljatfräftigcn Unterftüfcung be« #ofe« DöUig entbehren mufete,

olme bie ein bamalige« Sfjeater in ber föeftbeng nid)t au«*

fommen fonnte. S)iefe Unterftüfcung mürbe bem Sweater im

folgenben 3eitraum gemährt; funftoerftänbigere ©irectoren traten

an bie @pifce be« Snftitut«, fte mürben Don trefflid)en Jtünftlern

unb Don Hörern unterftüfct, bie merjr al« bic früheren roaljre

flunft gu mürbigen mußten.

w 2>a& bie Oftuftf in Serlin gu ^paufe ift, ba« ift eine au«=

gemad)te <Sad)e". 2Rit biefen Sßorten beginnt bie 23efpred)ung

einer 6d)rift, be« „fritifdjen SJiuftfu« an ber (Spree" (Stoff, ßtg.

18. Oft. 1749). gaft gteidjgeitig fdjrieb ßefftng: „Sie Opern

ftnb ba« #auptroerf be« berliner Sweater«. sMeS läuft im

SSMnter in bie Oper unb ftet« l)Ört man uberall Dpernarien

fingen unb fpielen". greilid) beflagte er ftd), bajj in golge be«

freien eintritt« me^r bie f$led)ten al« bie guten Glemente ba«

Sljeater füllten. Unb enblid) bemerfte Duanfe am ©d)luffe feiner

©elbftbiograpfjie (Warpurg, Seiträge I, 249): „Sie rneftge

tföniglid)e Eiujtf überhaupt, ber babei regierenbe üernünftig*

Dcrmifdjte unb reigenbe ©efd)macf in ber tyeatralifdjen (5om=

39*
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pofttion, bic oerfdjiebencn brauen italicnifdjcn Söirtuofen im

€>ingen, loclcfjc mir l)icr tfjeilS gehabt rjaben, tfyeils nod) bc-

fifeen; baS gute Crc^efter, rocldjeS fdjon oom %afyre 1731 bi»

1740 in 3Ruppin unb SRrjeinSberg in einer 93erfaffung geftanben,

bie jeben (Sompouiften unb (5oncerriften reigen unb ifmt ooU=

fommene ©enügc leiften tonnen, roeldjeS überbieS Dom Anfange

ber Jeggen Regierung an $u einem ber anfe^nlict)ften in Europa

oermeljret roorben ift unb bie oerfdjiebenen fjeroorragenben 58ir=

tuofen, bie ftd) in bcmfelben befinben; alles biefeS, fage id), l)at

ftcf> fdjon felbft fo befannt unb berühmt gemacht, bafe e$ ein

Ucbcrflufe fein mürbe, jeben nad) feinen Serbienften I)ier in£*

befonbere ju befdjreiben".

S)iefe brei 3c"flniffc mögen genügen, um ben blürjenben

ßuftanb ber 5Kuftf in ber ^eriobe ^riebridj'ö beS ©rofjen 3U

begrünben. 2ln biefem fjatte ber muftfliebenbe unb =übenbe

ßönig, wie fdjon au§ bem lefcterrüärjnten 3*ugnif[e IjerDorgerjt,

Ijcroorragenben 9ntf)eil.

grtebridj'S @ompofUion3tf)ätigfeit gehörte fjauptfädjlid) ber

3eit nor bem ftebeniäfyrigen Kriege an; feine ^JtuftFliebrjaberei

Derblieb ümt fein ganjeS Seben.*) ©eine Gompofttionen Der*

rietrjen bcfonberS ben @influfe ber ÜJkifter, bie fdjon in feiner

3>ugenb it)n entjücft Ratten: £uan|3, §affe, ®raun. <Sie bet>or=

gugten ba$ ßterlidje unb Ütteblidje, fte offenbaren, mie Spitta

gefagt fyat, „eine fiberrafdjenbe 2Bcid)^cit be§ ©efüf)l§, eine

(Seele, bie in läd)elnber (Sdjroermutl) unb 3arter, faft meibltcrjer,

aber niemals roeid)lid)er Älage t^r ©enügen fud)t". 8lud) mit

biefen Arbeiten naljm er eS ernft, roie mit allem, roaS er tyat:

SReicrjarbt'« 33erid)t, er tjabe nur bie Oberftimme aufgefdjrieben

unb furje &nroeifungen notirt, nad) benen feine ©e^ülfen bie

Segleitung fdjreiben füllten, beruht auf Srfmbung. SBäfjrenb

er feine litterarifdjen Arbeiten burd) ben ©ruef oeröffentlidjte,

l)ielt er feine ßompofttionen jurücf. 9tid)t§ baoou, fleine Sei*

*) Sgl. ©ptita'3 Einleitung (1888) 311 ber Seiger StuSgabe von

ftriebridj'S II, muftfalifdjen SÖerfen.
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träge 511 2lnberer Cpem abgeregnet, würbe bei [einen Sehweiten

befannt; nur bic $J?itglicber ber ßapeu*e, bie biefe @tücfe mit bem

$önig ober oor i(nn fpielten, lernten fie in ausfd)liefelid) für fte

angefertigten $5bfd)riften fennen. Sud) al§ SSirtuofe liefe er ftd)

nur oor ihnen, einzelnen wenigen 2Jlufifem unb ausgewählten

ftreunben l)ören; 2lUe, bie über fein *ylöten|piel berichten, be*

wunbern beffen Feinheit unb gertigfeit, befonberS bie ©erjöntjeit

feines 2lbagio=33ortrag§.

2lufeer ber föniglichen Kapelle*) gab eS bie aus 11 9Jlit=

gliebern beftet)enbe be§ $rin$en £einrid), beren £aupt tfirnberger

mar. Ohr r)atte urfprünglid) ber föniglidjen Capelle angehört,

biefe aber oerlaffen. SDiefem SSechfel müffen befonbere Urfadjen

ju ©runbe gelegen tjaben. S)er Reibung ber 3:t)atfad)e fügt

ber Kommentator beS ÜKarpurgfd)en SSerfeS (t)anbfd)riftlid)e

flöten im Gr. b. tf. Sttbl) bie Sßorte ju: „§ier hat ber £err

«Berfaffer ba§ öefte oergeffen." 23on einem ber SWujtfer weife

berfelbe ;m fagen, bafe er ein hübfdjer Timm gewefen. Sud) bie

$rinjcn tfarl unb fterbinanb Ratten itjre Gapefle. £)er erfteren

gehörten 17 9Rttglieber an, barunter eine ^arfeniftin ^etrini,

oon benen unfer SlnonNmuS nidjt fehr refpectoott rebet. S3ei ber

^etrini fd)reibt er „ift über afle 23erge"; oon einem Gilaoier*

fpieler fagt er „ift jejjiger ÄeUerfdjreiber in $ot£bam beim

Könige" , oon einem anberen „ift toU geworben, t)at jid) jebennod)

wieber gebeffert", einen britten be^eidjnet er fur^weg „ein $ietifte",

einen oierten, einen 23ioliniften, djarafterifirt er „ift aud) banad)".

daneben gab eö 5Wufifer bei tjotjen Herren, bem ^rin^en

§riebrid) ßugen oon Württemberg, bem Oberftattmeifter oon

Sd)affgotfd) ,
Slnbere, bie als Drgantften bei tfirdjen thätig

waren.

Rur einige wenige unter biefen ßünftlern fönnen auSführ*

lid)er betrachtet werben, ßwei oon ihnen gaben auch einem

gröfeeren publicum gu ßunftgenüffen ©elegenf)eit.

*) Sgl. 3Rarpurg, fjtft frit. Seitr. I, passiin.
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2)er ©ine, 3of). ftricbr. Slgrifola, geb. 1720, feit 1741 in

Berlin, geft. 1774, auSgejeidjneter ©efangletjrer, Gompomft imb

tf)eoretifd)er Sdjrtftftefler, ber v 33. 1749 $wei Strcitfdjriften über

bie italienifdje 5Ruftf ueröffentlidjte, Don 1754 bi£ 1776 ied)S

Cpern, eine 2lnjat)l Äirdjenftücfe componirte unb nad) ©raun'ä

5£obe ©irector ber Capelle war*), oeranftaltete jeben Sonnabenb

bei ftd) ein @oncert uon ^nftrumental* unb 33ocalmu[if.

®er »nbere, 3of). ©ottl. 3anifcfd), geb. 1708, geft. 1763,

feit 1740 in 33erlin, ebenfo wie Slgrifola afabemifd) gebilbet, mar

ßapellmeiftcr ber föeboutenmuftf unb Gomponift ber meiften ber

bort $ur 5luSfül)rung gelangenben iän^e, aber aud) Don ßantaten,

Srauertnuftfen, Quartetten, aujjerbem (Stifter einer muftfalifdjen

afabemie, bie jeben ftreitag, außer wäljrenb ber ©pernjeit, in

feinem #aufe ftattfanb.

(5ine britte mufifalifdje 33eranfialtung, 9lffcmblec, würbe

jeben Montag bei bem tfammermuiUuä Sdjaale gegeben**).

©aneben gab es feit bem 1. September 1749 bie „ÜHufifübenbe

©efeUfd)aft" ***), bie au§ einer prioaten, bei bem ©omorganiften

Sacf ftc^ gufammenfinbenben ©ejeflfdjaft erwad)fen war. Sie Oer*

einte ^adjmufifer unb *ö?uftföerftänbige. fiebere oerbienten, wie

ber meljrfad) ermähnte bifftge Slnonnmus meint, „biefen Sitel nid)t,

fonbern waren grofee Stümper in ber Jonfunft". 2)em SDirector

@acf — feine Vorgänger waren (5od)iu3 unb Diele Safyre l)in*

burd) töiebt gewefen — fd)reibt er „übertriebenen Stolj unb

©robtjeit" 31t, womit er bie ©efeßfdjaft „wie eine Gompagnte

©renabierS" bebanblc, unb ben Secretär Söolff nennt er „fo

weife unb ftug wie ba$ Drafel 51t 2>elpl)i". 2>ie ©efctlfdjaft follte

pd)ften« aus 12 orbentlidjen unb 8 e^rcnmitgliebem befteljeu,

*) Sgl. Cf>. C. 5Roüc, Weite 3Ba^rnel)mungen gut aufnähme unb

weiteren »uäbilbung ber SDIuftf. »erlin 1784. 3. 92-95.
**) Heber ein njöcfjcntlidjeS Conceri, baä Grnft »enba unb $aa>

mann (1776) gaben, ogl. SReiajarbt, ©riefe e. aufm. Weifcnben bie SWuitf

betr. ftft. u. Spj. 1774, 3. 32 ff.

***) Sluflifüfjrlid) SBolff in 3JJarpurg Infi. Irit. beitragen I, 1755,

S. 385-413.
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meift fyörjeren Cfficieren unb Beamten. 3eben Sonnabenb fanb

eine SBerfammlung beim 2)irector ftatt, in ber oon ben WliU

gltebem oorljer angemelbete 9Jtuftfftücfe uorgetragen mürben;

3uf)örer roaren nur bie non ben 9Jlitgliebern eingeführten ©äfte,

bei beren 2Iu$roarjl be$ befd)ränften 3iaumeS roegen ftrenge

33orftd)t8maferegeln getroffen würben. <Der SlnongmuS meint,

„ber einlaffenbe b,abe ftd) benommen, toie einer, ber geroob,nt

mar, mit puren ©affenjungenS umaugerm, roooon er 6d)uU

meifter mar".

S)iefer ftarfen SJiufifübung unb ßompojitionStyätigfeit gingen

auSgebermte tf)eoretifd)e Arbeit unb TOufiffc^riftfteUerei 3ur (Seite,

(rrftere au roürbigen mufe füglid) ftad)äeitfd)riften überlaffen

bleiben. 9tur über bie ßeitfdjriften mag tner ein SBort Der*

ftattet fein.

2>ie erfte biefer muftfalijdjen Seitfdjriften ift „2)er fritifd)e

9JluftfuS an ber ©pree". Srofcbem fte in Berlin erfdjien, trug

fte fein berliner ©epräge an ftd), nab,m menigftenS feine föotij

üon berliner mujifalifdjen ^orfoinrnniffen, (Soncerten ober Opern*

oorftetlungen, fonbern enthielt nur eine Sftetrje mujtftfyeoretifdjer

Staublungen, Ueberfefcungen ober felbftänbige Arbeiten be$

Herausgebers %. 25*. 9)iarpurg, be§ bebeutenbften SRuftfgeleljrten

feiner 3«t
#
). llnterbrodjen merben biefe &bl)anblungen nur

burd) mand)e polemtfdje 2lrtifel, gu benen mirflidje ober fingirte

©riefe ben Slnlafe geben, unb burd) ©ebid)te, gelegentltd) aud)

frioolen 3nb,altS, unter benen baS Seffing'fdjc „über bie Regeln

ber Söiffenfdjaften jum Vergnügen" morjl ba$ merfmürbigfte,

menn aud) nidjt ba$ unterb,altenbfte ift. £>er eigentlich fultur*

gefd)td)tliaie ©ertf) ber Beitfc^rift liegt mob,t in it)rem Kampfe

*) „$er frittfd)e 2RuftFu8 an ber Spree", Berlin, bei £aube.

50 Summern, 4. 2Rär.} 1749 bis 17. gebr. 1750. 3Rcf)r alö ein »anb ift

nid)t erfdjienen. 3d) bcnutjtc ifjn burd) bie ülüte be8 §errn Siegm. Sdjott

in ftranffurt a. Stobt. — Ueber 2K., geb. 1718, geft. 1795, von 1746,

bann oon 1763 an in Berlin ogl. 91. £. ». XX, 407 fg.; SeffingS ©e»

biäjt, Hu8g. 2ad)mann»9Kuncfer I, 248 ff.; 2. $. gifdjer a. a. D. ®. 82 ff.
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liegen bie roelfdje TOuftf , in ihrem eintreten für bie beutfdje

Äunft unb ben beutfdjen @efd)macf.

2lud) bcSfelben Herausgebers „^Beiträge" finb ein periobi*

idjeS SBerf*). $et>zn 9)tonat foflte ein Stücf erfd)einen, in 2Birf=

lid)feit haben bie fünf, je fed)S <2tücfe enthaltenben 33änbe

24 ^a^rc gebraucht (1754—1778), alfo faft ebenfoötele 3af)re, wie

öiele Monate in StuSftdjt genommen waren. S)ie 2ibftd)t mar,

fämmtlictje in 2)eutfchlanb neu erfd)ienenen muftfalifdjeu ©erfe

gu recenftren, Don ben fremblänbifdjen Ueberfefcungen ober 2luS*

Sügc ju geben, felbftänbige theorerifd)e Slbhanblungen $u oer=

öffentlichen, SBiographieen befannter Jonfünftier wie 9tad)rid)ten

über beutjd)e unb auswärtige ßapetlen, 3:J)cater, SJcufifgefett*

fdjaften mitjutheilen, über neue ßrfinbungen auf bem ©ebiete

ber Sonfunft 3u referiren, cnblid) ben gdjlufc jebeS £efteS mit

einem Sd)er$gebid)t unb beffen (Sompojition gu mad)en. <DiefeS

Programm mürbe jebod) nidjt ausgeführt. Statt ber nerfjeifjenen

©d)er,}lieber, beren man 30 hätte oerlangen bürfen, erfd)ienen

im erften S9anbe 5 (barunter 2 uon ßefftng), im gweiten 3, in

ben folgenben gar feine. 3>mmer mehr mürbe bie 3«tfd)rift ju

einem ©ammclplafe langathmiger beutfdier unb frember fBLb»

hanblungen; bie 9kd)rid)ten, bie ber Jitel oerfprodjen fyaite,

mürben immer feltener unb bejogen fid), wenn fic famen, mehr

auf s]3arifer ßuftänbe, auSlänbifdje ober menigftenS aufeermärfifd)e,

als auf ^Berliner. (Sine 3ufammenftellitng beutfeher Opern, ein

2tuS$ug au« ©ottfd)ebS befanntem ^heaterroerf, fonnte ebenfo^

wenig anreihen, wie bie Wittheilung einiger 6ing s unb Sd)äfer*

fpiele. Srofc beS nid)t fonberlid) abwed)felnben unb anjiehenben

Inhalts war üieUeid)t weniger bie $heilnahmloftgfeit beS ^Subli*

*) fciitcirifa>Äritifrf)e «enträge jur 2lufna^inc ber 2Rufif von Jyricbria)

$Mlf>elm 2Narpurg. 1. s»b. Skrltn 1754 bei 3-3. SrfjüfccnS fei. Sütroe.

2. Sb. 1756 bei 0. 31. Sange, bei bemfelbcn aua) bie übrigen öänbe.

3. 1757, 4. 1758, 5. 1760-1778. 0ieid)faüfl< von SNarpurg: Äritifdje

©riefe über bie xonfunft mit fletnen Glaoierftücfcn unb ©ingoben be-

gleitet von einer muiifolifcf)en ®cfellicf)aft in »erlin. 2 1

/, »be. 1760-1763.

Digitized by Google



Ztyatn unb SHuftf. 607

cumS al§ bie Ucberbürbung beS Herausgebers, ber faft aflcin

bie Beiträge lieferte, Sd)ulb an bem langfamen unb unregel*

mäfeigen <5rfd)einen beS ElatteS.

ein mujtfalifdjeS 2Bod)enblatt, baS in Berlin 1762 f)erauS=

gegeben mürbe, friftete ein nod) fläglidjereS ©afein; nur gmei

Hummern baoon ftnb befannt (SJiarp. t). er. SBeitr. V, 349).

SMe mufifalifd)en £auptereigniffe waren aber bie im ftgt.

£pernf)aufe ftattfinbenben DpernoorfMungen. *) <Der ftattlid)e

SBau, ber bis gu bem 93ranbe 1844 feiner fünftlerifd)en Söeftimmung

biente, beffen 23augefd)id)te aber nid)t im einzelnen ergäbt merben

fann, rourbe am 20. $uli 1741 begonnen. 25a eS bod) nid)t an*

ging, mie ber $önig münfdjte, „ben S3au binnen 2 Monaten

gur ^erfection 3U bringen", fo war in aller @ile im Sd)lofje eine

prooiforifd)e 33fifme erridjtet morben, auf ber bereit« im SBinter

1741 42 SöorfteÜungen gegeben mürben. %n bem neuen, überall

mit ©erüften umfleibeten, äujjerlid) unb innerlid) unfertigen

£aufe fanb am 7. ©ecember 1742 bie erfte SSorfteHung, (Säfar

unb Cleopatra Don ©raun ftatt. 2>aS Sweater, 300 ftufe lang,

106 %ü§ breit, l)atte 7 $f)üren, burd) beren jebe 5 ^erfonen gu

gleidjer Seit paffiren fonnten. breite treppen führten bis naa)

bem oierten Slang; geräumige ©änge t)tnter ben Sogen liefeen

für Diele ^erfonen $lafc. S)ie Slfuftif mar mof)l bead)tet. »e*

fonberc Sorge mar für eine glängenbe 33eleud)tung getragen,

bie in ben beiben erften Stohren an jebem Slbenb 2771 $l)lr.

foftete. @S mar Sorge getragen, baß burd) (Srf)öt)img beS $ar»

terreS baS gange Sfjeater in einen einzigen Saal oermanbelt

merben fonnte. Stuf ber ßinbenfeite befanb ftd) eine große #reU

treppe, lieber ber Golonnabe mar ein großes SkSrelief ange»

bradjt; äf)nlid)e, meld)e ifyren 3nb,alt aus ben SlpoQo, bie 9Jiufen,

bie berühmten Sänger beS StltertfjumS betreffenben Sagen ent=

lehnten, fdjmücften bie übrigen Seiten beS Kaufes.

Seit 1742 mürbe in ber Cper mäl)renb ber Monate S)e*

*) ftür baS ftolgenbe DgL 2. Sdjnetbcr: 0efd)td)tc ber Dpcr unb

bco f. DpernfjaufeS in Berlin. 1852.
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ccmber unb 3fa»uar an jebem 9Jtontag unb f^reitag gefpielt,*)

geroöhnlid) ein ober gtuei neue Opern in ber Saifon. SUijjerbem

fanben im Sommer in ^ßotgbam häufig 33orftellungen ftatt.

3>m $ab,re 1754 jaulte man 42 Spieler, 9)iitglieber ber Capelle,

meift 3)eutfd)e, je 4 Sänger unb Sängerinnen, au$fd)ltefelid)

Italiener, ba$u ($f)oriften, Sänger unb Sängerinnen. Sie dop

geführten Opern Ratten alle einen italienifd)en Sert, fcibft bie

au« franjöjtfdjen 2uft= unb Sdjaufpielen entnommenen, bie 6om*

poniften roaren burdjauS 2>cutfd)e: ©raun, £afj"e, 9ttd)elmann,

&grifola. Unter ben SJfufiferu ftnb Diele unbefannte tarnen,

menige ÜKeifter, roie ©raun, bie 33enba, ^ani^fd), Ouanfc, 3U

befjen Manien ber oben fdjon oielfad) angeführte Unbefannte

hinaufdjrieb, „allen 3Refpeft." 9iid)t alle blieben bei ihrem ©e*

roerbe, oon bem SBalbhorniften (Sr)riftian 9tenge3 melbet unjer

©eroährSmann, bafc er abbanfte unb 23ierfd)enf rourbe.

3Me $ertbid)ter ber jui Serlin aufgeführten Opern waren

entroeber befannte italienifdje £)id)ter wie üttetaftafio, ober ju

Serlin angefteüte £ofpoeten, bereu Tanten unb Söerfe längft in

oerbiente Söergeffenfyeit geraten ftnb : SSottarelli, Sillati, $a=

gliagucdji, Sanbi. 3hre Serte mürben gleidjfallS oon einem

Italiener $ranceffon ©ruguanelli ins S)eutfd)e überfefct, einem

ehemaligen ©arbiften, ber aud) beutfdje SBerfe inö 3talieni|*d)e

übertrug. 2>er tfönig, ber freiltd) immer Sfjeaterbirectoren an*

fteUte: «Baron SwertS, ©raf ©oloffin, Freiherr Don $öllni&,

©raf oon ßierotimfiilgenau, 33aron Slrnim, nahm ben lebhafteren

2lntheil an allem, ron« bie Oper anging. £u§ ben erhaltenen

(5abinet3orbre§ an bie Üh^tobtoctoren fte^t man, bafe ber ßönig

über bie geringften Äleinigfeiten , mie Äleibung einer Sängerin

in einem neuen fallet, felbftänbig entfd)ieb. 3)a§ gegen einen

ber ©enanntcn geäußerte 28ort: „^fn* werbet meit flüger hanbeln,

menn Jh* baSjenige thut roaS id) @ud) befehle unb Crud) nid)t

*) SBcnetdmiB bei 3>iarpurg, Stft. frit. »ettr. I. 75 ff-, 85 ff.. 148 ff.,

156 ff., 504 ff-
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angewöhnt gu raifonniren, bemt baS leibe id) burdjauS nid)t"
r

begeid)net ungefähr bie 9Jtad)tfphäre biefer £ofbeamten unb ben

3,on, in bem gu ihnen gefprod)en würbe. Studt) bem publicum

fud)te ber Äönig feine Meinung beutlid) gu machen. 23ei ber (änU

Iaffung beS 33aüetmeifterS Rotier (1743, oben 6. 399) üeröffentlidjte

er einen 3ettungSartifcl, in bem er ben ßntlaffeneu ben „aUer=

ärgften 2^oren
M unb ben „allergrößten ©efeUen" nannte. S5er

tfönig mar eS aud), ber in SSenebig 1743 bie fdt)önc in gang

Stalten gefeierte Sängerin SÖarbarina engagiren unb bie Un*

miüige mit ©emalt nad) 23erlin bringen liefe. ©ort ermieS er

ihr — unb mit ü)m baS gange ^Berliner publicum — bie

gröfeten #ulbigungen, bis fte bei ihm in Ungnabe fiel, ©ic

ging nad) ßnglanb (1748), fehrte aber mieber nad) Berlin guriiet

unb heiratete trofc beS 2BiberfpTud)S beS tfönigS ben ©el)eimen

Statt) Don ßoeceji, ben 6ot)n oeS ©rofefanglerS. ©er tfönig be*

nahm ftd) bei ber gangen @att> roeit milber als ber heftige

Sater unb bie übereifrigen duftig* unb ^oligeiorgane. S)a er

faf), baß bie ©ad)e einmal gefdje^en mar unb bie ßiebenben nid)t

einer flüchtigen Neigung, fonbern ernftem ©efühl folgten, fo

liefe er «Kilbe unb 9tod#d)t malten. ©ie lebte mit ihrem ©atten

in ©logau unb ftarb, oon ftriebrid) SBilljelm II. in ben ©rafen*

ftanb erhoben 1799.

Unter ben an ber Oper mitmirfenben Äünftlerinnen mürbe

am berühmteren bie 1771 engagirte, fd)on bamals allenthalben,

aud) burd) 23erfe ©oetheS gefeierte Sängerin SDemoifeÜe ©djmeling,

bie erfte ©eutfdje, bie beS Königs SSorurtheil „er moUe ftd)

lieber eine Slrie Don einem ^Sferbe oormiehent laffen, als eine

©eutfdje gur ^rimabonna höben" glängenb gu ©djanben ge=

mad)t l)atte. ?lud) jte hatte, mie bie 33arbarina, mannigfadje

romanttfdje «Sd)icffale. ©ie liefe ihren SBater aus 23erlin aus*

weifen, oerliebte ftd) in einen SKuftfer ÜHara unb mollte it)n l)ei=

ratljen. ©er JtÖnig, ber bieS ungern fat», ben ÜRupfer in feinem

Unroerth erfannte, liefe il)n geringfügiger Urfadjen roegen Der*

haften, mufete ihn aber, um bie ©ängerin gu halten, bie nad)
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Ablauf iljreS ßontractcs $u geben entfd)loffen war, freilaffen, in

bie ^>eirat^ willigen unb bcr Sängerin einen lebenslänglichen

ßontract jtigefterjen. Jrofcbem geborte jie fetneSwegä 3^it if)re3

SebenS ^Berlin an. 3}ielinefyr blieb fte nur wenige 35a^re, in

bcnen fte, wie es Sängerinnen oft befd)ieben war, ba§ ungc*

teilte ©ntgücfen be£ $ublicum$ l)eröorricf. 33iellcid)t war baSfelbc

trjeilmeife baburd) oeranlafet, bafe biefeS, ber fran$öjtfd)en unb

italienifdjen Sängerinnen mübe, frot) mar eine beutfcfje tfünftlerin

bemunbem $u fönnen. „2Ser", fo fagt ein bamaliger berliner

Äritifer, „oon 5J?abame ÜWara bie erfte Slrie al$ Slrtcmifia ge=

f)ört, unb fein |>er5 ift nidjt oor Söofluft aufgefdjmotlen, bafe er

ein Scutfdjer fei, von bem tonnten wir ben 3n>eifel nid)t gut

unterbrütfen, er uerbiene feiner &u fein." @in paar 3af)re fdjieu

in ber £f)at DoQe eintragt *u ^errfdjen; ber ßönig, ba« $ubli«

cum, bie Äritif waren ent$ücft. £>od) aud) f)ier fam e$ guitt

23rud). 1776 liefe bie 9Jiara burd) ifjren Wann bem Könige

fdjreiben, bafe fte eine oon SReid)arbt compouirte 3lrie nid)t ftngen

möge. Sur Strafe liefe ber Äönig ben infolenten 33rieffd)reiber

und) ber Stftung Spanbau bringen, mit ber mandje ÜHitglieber

ber berliner Oper intime 93efanntfd)aft 3U mad)en @elcgent)ett

Ratten; ber Sängerin aber liefe er melben, fte werbe bejaht,

bamit fte finge, nid)t bamit fte fdjreibe. Sdjliefelid) fügte fte

ftd) bem 33efct)l
,

fang aber ba$ gebotene Stücf Äeinem jur

^reube. ÜKufete fte ftd) aud) augenblicflid) bem l)öf)ern ®ebot

fügen, fo fejjte fte bod) fd)licfelid) iljren SöiHen burd); fte ging

aus 23erlin fort, ba§ if)r wtbrig geworben war, freilid) um aud)

in SBien unb ^ßari$, wof)in fte ftd) begab, ntdjt bie 3ftul)e unb

baä Ölücf ju finben, baS fte begehrte.

ÜKit if)rem @ntweid)en (1779) war bie fünftlidje 33lütl)c bcr

berliner Oper 511 Gmbe. Sie war fünftlid), weil fte in ber Stabt,

tu ber fte getrieben würbe, feine rid)tige Stätte, feinen wafjren 33oben

fanb. @s gab fein (Snfemble, fonbern einzelne Sterne unb einen

kaufen unbebeuteuber Üflitwirfenben , bie nid)t mitjärjUen. @«

gab feine Sdjule, fonbern ein paar ^arabeoorftellungen in einigen
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Monaten; fein Repertoire üon bewährten 28erfen, fonbem ein

paar oeraltete ßugftücfe unb bann mieber SBerfe immer berfelben

5J?eifter in immer gleicher Lanier. @S gab aud) fein publicum,

benn bie Snwefenben beftanben au« bem £ofe, ben Beamten,

ber ©eneralität unb ben burd) bie ©üte beS föniglidjen ©aft*

geberS S»9claffenen. @o lange biefer Suft unb Saune an feinem

foftbaren (Spieljeug behielt, blieb roenigftenS ber äußere ©lan$;

als biefer fdjwanb, blieb überhaupt nid)t3 meljr übrig. Jn
einem fpäteren Rücfblicf legte Reidmrbt, beffen eigentliche 23e=

beutung für ^Berlin erft ber folgenben $eriobe angehört, ba§

traurige 93efenntnijj ab : „Obermann meifc eS, bafe bie SBerlini-

fdje italienifdje Dper in ben legten 3>at)ren ber vorigen Regierung

gu einer foldjen @d)led)tigfeit fyerabfanf, bafj jte aud) üon feiner

Seite mef)r für ben tfünftler magren SScrtr) Ijatte; ber Äönig

fal) jie gar nid)t me^r."

Unter ben OKufifern auö jener Seit üerbienen einige eine

furge 33etrad)tung: Duanfc, ©raun, tfirnberger, SBad).*)

©er Siebling ftriebriays, fein 2ef>rer unb TOeifter auf bem

nom einig beuorjugten ^nftrument, ber glöte, mar % % Duanfe,

1697—1773. 9tad) einem fein* bewegten lieben, eifrigem Semen

in ©eutfd)tanb, Sranfretd), Stallen unb langer 33efd)äftigung

in ©reiben, lebte er feit $riebrid)'£ Regierungsantritt in Berlin,

weniger in öffentlidjcr, als in prioater Stellung. @r Ijatte ben

$önig bei feinen tflötenftubicn ju unterftüfcen, in ben mujifalifdjeu

2lbenbunterl)altungen mitjumirfen unb für ^lötencompofttionen

*) ftür ba3 5°^0cnbc »gl. Sebebur, lonfünftlcr «Sermion Berlins,

©crlm 1861. ferner 2t. 3). ©. XXVII, 15-25 (9t. Güner), IX, 607 bi%

609 (dürftenau) ; über ©raun aud) 9toUe a. a. 0. 96—106; baS @ebid)t

bei 2»arj>urg, ^ift.-frü. ©eitr. IV, 398 fg., 91. 2). ©. XVI, 24-26 (Spitta).

Duanfe' ©iograofne oon feinem Uroeffen 2(Ibert Quanfc. 1877. — ©itter:

6. $$U. (Sm. unb 9BiU). 5-riebemanu ©ad) 2 ©änbe. ©erlin 1868 ff.

£af. r, 19—22 ein ©efolbungSctat ber „GapeUbcbtenten" 1744/45, ber bie

jäljrlidje 3tu$gabc oon 47,327 %f)lv. 22 ®r. 9 ^Sf. aufroeifl. ©raun unb

Quanfc bdmtttn jeber 2000, ©ad) 300, bie ©arbarina 3000, „ber neue

3RuftfuS" aJlara 600 2f>lr.
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612 Hcfjtjcfjnie« Äapttel.

forgen. (Er befriebigte feinen föniglidjcn >perrn in Iwfyem

@rabe unb entgürfte tlut ftets oon Beuern. (Er übte auf bie

Aufteilung anberer 9J?uftfer in Serlin grofeen (Einfuifc aus, bod)

ofyne jid) je in ben -ßorbergrunb brängen. S)enn fyaupt;

fädjlid) wirfte er als Sfjeorerifer, fiefyrer, aud) als (Somponift

für feine <Sd)üler. $n ber lefctgenannten S^ätigfeit war er

weniger bebeutenb in feinen Siebern, als in feinen ^nftrumental*

werfen, beren garter, inniger, gefangreidjer AuSbrucf Ijauptfädjlia)

in feinen SlbagioS gerühmt würbe.

2Ret)r an bie DeffentlidjFeit als ßompomft trat . ©raun

(1701—1759), ber allein 36 Opern fdjrieb unb aufführen liefe.

Sd)on 1735 war er, junädjft als ©änger, oom Äronprinjen

^riebrid) nad) Reinsberg gerufen worben unb trug mit feinem

(Sefange grofee (Erfolge baoon; balb nad) ber ^ronbefteigung

mürbe er Gapellmeifter unb war feitbem auSfd)liefjlid) als @om=

ponift tfyätig. (Er war ber l)auptfäd)ltd)e ßieferant für bie

Äöniglidje Sül)ne. S3cbeutenber als feine Opern waren jebod)

feine Äirdjenmufifen , Don benen feine Jrauermuftf für baS

Seidjenbegäugnifj ftriebrid) 2öill)elmS I. auf einen lateinifdjen

$ert SaumgartenS unb baS Sebeum für bie @d)lad)t oon $rag

^eroorge^oben würben. Ü8ei feftlidjen ©elegenfyeiten im fönig--

lidjen £aufe, bei ber $ermäf)lung beS ^ri^en oon $reufeen

unb bei ber ber Königin oon (Schweben componirte er muftfa-

lifdje Prologe. Sein am meiften gerühmtes SSerf, baS bis

oor wenigen ^ö^ren regelmäßig gur ^affionSgeit in 33erlin ge»

l)ört würbe, ift feine Kantate „S)cr Stob l^efu" nad) föamler'S

$ert. (2*gl. oben <&. 475.) £)aS SBerf galt bamalS als

bie gröfjte 2*ollenbung ber Äirdjenmuftf. SRecitatioe, Strien,

Duette, (El)öre, Sutti würben glcidnnäjjig gerühmt unb als gan$

befonberS fird)enmäBig begeid)ttet*). „Unb ber SluSbrmf ber

©orte unb bie barinnen liegenbe ©mpfinbung! 9Bie er l)ier baS

gan$c ©cfd)äfte beS ooüfommenen (Somponiften ocrridjtet, wie er

*) £ie3 unb baS Solgeube na<f> Sletdjarbt, »riefe 6. 54 ff.
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ben ©ebanfen ber $oefie r»on allen geigt, wie jebe SBieberlmlung

bagu bient, um tyn uns tiefer einguprägcn, wie btefe niemals

gum Ueberbruffe gerettet; unb roie enblid) ber gange ©efang

unb faft jebe einzelne ©teile unb gigur öortrefftid) gewählt unb

bem Drte angemcffen ift." ©raun mar ein £auptDertreter beS

beutfa>italiemfd)en ©eidjmacfS. ©ein 3fteid)tf)um an SMobieen

mürbe befonberS gerühmt: ftc entfpradjen, mie ein ßeitgenoffe

Don ilmt fagte, feinem leutfeligen, freunblid)en, gärtlidjen (§f)a=

rafter. 9tad) feinem 2obe rourbe bie SBirfung, bie er übte,

burd) folgenbe 33erfe gefeiert, beren gute ©eftnnung gemife beffer

ift als if)r SluSbrucf:

SBcnn er im Sdjmerj ber flagcnbcn Gantaic

2>ie SBioItne roimmern ließ,

Unb jeber Stria), ber fiä) ber Saite naf)te

£a§ §ct$c toie ein 2)old) burdjftiefc . .

.

Sann riß er bcn, ber fonft nicfjt füllen fonnte,

3nr fjcfttgftcn SJenmnberung f)in,

Unb wer fid) fonft mit Regungen öcrfdjontc,

Starb Ijier ÖefübJ unb lauter Sinn.

3m ©egenfafc gu biefen auSübenben SRupfern unb ($o\\v

poniften, bie ftd) gan3 unb öoU if)reS (SrfolgeS freuen burften,

ftanb ber Herausgeber unb Siograpf) @raunS, % $rj. $irn=

berger (1721—1783, feit 1751 in «Berlin), ber S^eoretifer. 8(6

foldier mar er mofjl tiefer unb origineller als 5)iarpurg, befafe

aber nidjt beffen ©emanbtfyeit. @r mufjte fid) in giemlid) ab=

gängigen SertyUtniffen, guerft in ber foniglicrjen (Sapelle, bann

in ber beS ^ringen #einrid) (oben €>. 603) unb ber $ringefftn

Amalie plagen nnb bradjte bie legten 3>aljre feines 2ebenS in

ßranffjeit unb grofeem (glenb gu. 2Bäl)renb bie übrigen 9ftuftfer

ber beutfa>italienifd)en 3ftid)tung angehörten unb baS 9Jtoberne

liebten, ftanb tfirnberger einfeitig auf ber Partei ber ©eutfd)en

unb nerel)rte ©ebaftian 33ad) als einigen Ütfeifter. Sene cr=

langten für itjre Stiftungen unbebingten, oieUeid)t übermäßigen

(grfolg, biefer, ber mit ber @prad)c rang unb für feine ©e*

banfen nidjt bie nötige tflarf)eit gemann, mürbe nur oon
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614 2lcf)t3ef)nteg Äopitel.

Eknigen oerftanbcn unb muftte mit großer $eftigfeit, bie eben

bem SMberfprud) entfprang, ben er fanb, für feine 2tnfd)auungen

eintreten.

Sange gehörten aud) jroei Vertreter ber Familie 23ad),

Stavl $l)ili:pö CJmanuel nnb 28ill)elm ^riebemann, 33erlin an*).

Sener (1714-1788) war Don 1738 bis 1767, biefer (1710 bis

1784), uon 1774 an bis ju feinem Sobe in Berlin. £er

Severe, wegen feines DiamenS unb wegen feiner Srefflidjfeit im

Crgelföiel guerft fef)r gefeiert, oon ber ©efettfdjaft gefndjt unb

üerl)ätfct)elt, fanf balb tief unb immer tiefer, fo bafc feine 33er*

liner ^afyxz als eine grofee fdjmere SeibenSgett angefeljen werben

muffen. Wliöp ßmamtel bagegen, ber ftd) freiltd) in 23erlin

nie fonberlid) moljl füllte, lebte bort unb in ^otSbam bis 1756

in anftrengenber $t)ätigfeit als beS tfönigS Segleiter auf bem

Slaoier, in tjotyen (5l)ren. @r ftanb bei ber $ringeffm Amalie

unb anberen fürftlidjen $erfönlid)feiten in grofjcr ©unft. £r

mar als (Somponift für (Slaüier, Drgel, ©efang, als £erauS=

geber ber SBerfe feines SBaterS tljätig, freilid) bie Däterlidje

$interlaffenfd)aft nid)t immer mit ge^iemenber Pietät befyanbelnb.

Unter ben weltlidjen Siebern, bie er componirte, Siebes* unb

Srinfgefängen, anafreontifa>ljarmlofen, fröljlidjen ©efängen be*

fanben fid) foldje oon tfleift, ©leim, Seffing unb anberen Seit*

genoffen, ©in befonbereS «Berbienft jebod) erroarb er burd) bie

ßompofition ©ettert'fdjer geiftlid)er Sieber («Berlin 1758). 6r

mar, wie er ftd) felbft auSbrütfte, üon ber „Söorrrefflidjfeit ber

erhabenen, lel)rreid)en ©ebanfen, mooon biefe Sieber ootl ftnb,

bergeftalt burd)brungen", bafj er fte alle in 2Rufif fejjte. @S ift

bieS, wie fein SBiograpf) bemerft, eine Seiftung, bie if)n „in bie

3fteit)e ber großen Gh:fd)einungen ftetlt, burd) meldje bie £unft>

gefd)td)te in ib,rer ftetigen Gnttmirflung geförbert morben ift".

Ueberljaupt mürbe Berlin wäfyrenb biefer 3tal)re ber Vorort

beS lnrifd)*muftfalifd)en SebenS. 1753 unb 1755 er|"d)ienen $wei

*) Ucber betbc ba3 ffierf G. $. öütcrS. «erlitt 18G8. 2 »ättbc.
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Steile ber „Oben mit Lebbien", bie lefcteren faft auöfcrjliefclid)

öon ben eben djarafterifirten Gonuponiften. 1756 würben in

Seidig „Serlinifdje £>ben unb Sieber" tjerauSgcgeben; bort unb

in Söcrlin erfdjienen in ben näd)ften nod) mandje Samm-

lungen geiftlidjer unb meltlidjer Sieber, bie ebenfo roie iljre $erte

in 33ergeffenf)eit geraten pnb, über beren 23ebeutung ber -JM)t=

fadjmann aber ftd) beS UrtfyeilS enthalten mufe.

<Die Sebeutung $1). (5m. 23aaV§ unb äugleid) bie 2Bid)tig*

feit be3 bamaligen 23erlin für bie ©efd)id)te ber ÜRuftf mag

mit folgenben Borten feineö 23iograpf)en gefennaeidmet roerben:

„Seine fünfilerifdje $id)tung ift au§ ber föücfroirfung rjeroor*

gegangen, meiere be§ tfönigS munberbarcr ©eift auf feine Um*

gebung ausüben mufete. 23ad) lebte am £ofe unter unb mit

ÜWännern, bie mit irnn bemfelben ßielc steuerten. @r über«

mog, oiefleidjt mit SluSna^me oon ©raun, iljrcr Silk. £>er

Sd)öpfer beö mobernen £teb§ unb ber neueren 9öiuftfjd)ule für

bas Glaoter erftarfte in feinem Streben, in feinem Sollen unb

können in jener Spfjäre, bie benmjjt ober unbenniftt bie ©runb*

läge ber $unft, ben ©rnft unb bie Strenge be$ ©til§ mit bem

SoljUaute ber beredjtigten finnlidjen Elemente in Ueberein*

ftimmung 31t fefcen tradjtete".

©eiger, »erlin. I. 40



X?eun$efmtes Kapitel.

Stttüdje unb öfonomitdjc 3uftänbe.

%ro% ber fdjroeren Qtikn, bic SBcrlin roäljrenb ber brei

fd)leftfdjen Kriege burd)äumad)eu f)atte, trofj ber großen Sßerluftc r

bie ßingelne erlitten Ratten, trofc beS 2öanfenS grofjer Käufer,

ber Söanfemtte fleinerer, benen ber $önig mit freigebiger £anb

gu fteuern fud)tc, trofc ber fielen, bie im @lenb unb burd) bie

<£eud)en untergegangen waren, Imtte jtd) in ber 3eit ftriebrid)'«

beS ©rofeen ßafyl ber SenÖlferung unb 3ieid)tyum ber (feinen

fefyr oennefyrt.

®ie 3af)l ber ©inroofmer, bie nad) ber fiblid)en 8d)äfeung

unb Slnna^me 98,000 im 3fal)re 1740 betrug, f)atte nad) ben

erften Kriegen 1746 ef>er etwas ab* als gugenommen. $n ben

folgenben SriebenSjafjren bis 1755 ftieg fte auf 126,661, um

fid) am Gmbe ber ftebeniä^rigen ÄriegSgeit, freilid) mit oölliger

3lbred)nung ber ©arnifon, $u ber aud) immer ©olbatenfrauen

unb «Äinber gugered)net würben, auf 98,090 gu oerminbem.

S)ic folgenben fünfje^n 3a^re bis 1777 weifen eine für unfere

^Begriffe nid)t übermäßige SBermeljrung bis 108,355 auf. S)a

aber bamals bie ^ilitärbenölferung eine aufeerorbentlid) große

mar, faft ein S)rittcl ber (Siüiljaljl, nämlid) 32,364, fo mar bie

@efammtgal)l ber Semolmer 140,719. 3fn äl)nlid)em 2?er^ältniB

ftieg bie 33ewof)nergal)l bis 1786, fo bafe man beim &bfd)lujj

ber ^eriobe etwa bie ßa^l Don 150,000 crrcid)t, gegen ben 3n=

fang alfo immerhin eine Söermetjrung oon 50 $rocent erlangt

fatte.

Digitized by Google



©ittlttfie unb öfonomtfdje 3nftänbe. 617

SHandje 23eförberung be8 #anbel§ unb ber 3nbuftrie ge*

fd)a!) geroi& unter bcm birecten ©infiuB unb burd) bic 2Rtt«

roirfung bcS ßönigö. Wltty aber oermodjte ber inbirecte (Sin*

flufe. 2öie bie beutfdjen $oeten etroaS Stüdjtigeö gu Ieiftcit

fudjten, um oon beut Könige bemerft ju werben, fo fefcten aud)

©efd)äft§leute einen (Sfjrenyunft barein, ftd) tror bem Könige

au§5U3eid)nen. ©te ©tabt Berlin Ijatte ba« Verlangen, oor

anberen ©tobten ^eroorguragen , um tyrem Röntge äljnltd) $u

roerben, ber eS allen dürften guoortyat.

©ine rege £anbel$= unb ftabriftljätigfeit enrroicfelte ftd) in

©erlitt.*) ©rofcfyanblungen mit ^robuften unb ÜRanufactur«

roaren entftanben, mit benen balb bebeutenbere 2Bed)felgefd)äftc

öerbunben roaren. £Die erften (SourSgettel geboren bem ^afyxe

1786 an. 3wan3'Ö 3>al)re früher (17. 3unt 1765) rourbe bie

foniglidje 33anf in SBerlin erridjtet, ber im näd)ften ^a^r^e^nt

eine 2tngal)l Söanfcomtoire in oerfdjiebenen j)reufeifd)en ©täbten

folgte; bie 1772 gegrünbete 6eef)anblung fjatte ba8 S3orred)t,

au8länbi|d)e ©alge einzuführen, unb betrieb einen auSgebeljnten

£anbel mit SSaaren, bie fte jur 6ee begog. 2)er rontglidjen

$abaf$abmintftration (1766) unterftanb bie alleinige gabrifation

unb ber £anbel mit Sabaf. 2Me $riüatfabriftl)ätigfeit erftreefte

ftd) auf bie SMenmanufactar, in ber freilid) baS fonigltd)e Säger*

rjauS nad) roie »or (Dgl. oben, @. 280) befonberS eifrig roar: 1782

gärjlte man 336 SJtanufacturiften mit 3097 (Stielen. «Daneben

gab e3 SaumrooUenfpinnereien, SSBebereien feiner £üd)er, $ua>

roalfereien, ©trumpfroirfereien, ßeberinbuftrie, Sepmdjfabrifcn. $n

ber 3eit SSrriebriays beS ©rofjen entroicfelte ftd) ©eibenbau unb

Seibenmanufactur ju großer Sebeutung.**) 3>uben unb §ran*

jojen roaren bei ber gefammten £anbel§= unb §abriftl)ätigfett

in fjerDorragenber SBeife befctyäftigt.

•) Sgl. bic oben ©. 278 8. genannte 6d)rifi, ferner 9licoIai « Angaben.

**) darüber jefct bie 3Jlittf)CÜungen bei & ©djmoüer: Acta borussica,

3 »imbe, »erlin 1892, beren einselcmgaben 3U benu$en au&erbalb beS

JHafjmenS biefeö SBudjc« Hegt.

40*
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(Siner biefer ftabrifen mag etwas auSfüf)rlid)er gebad)t

werben, nidjt weil iljre 23etrad)tung ben Aufgaben biefer Sd)ilbe»

rung näljer liegt, fonbern weil ftd) mit irjr ein eigenartiges

litterarifdjeS ©enfmal üerfnüpft. (SSiftbiePorgeÜanmanufactur*)

unb tyr 23egrünber ©ofcfowSf». 2)aS $enfmal aber**) ift feine

Selbftbiograprjie ober feine föed)tfertigungS= ober SelbfrrürmumgS*

fd^rift (oben, @. 302), in ber er meüetd)t ber SSarjrljeit, gewiß aber

ni(t)t ber SScfdjeibenljeit gemäfc ade bie Scrbienfte auSetnanberfefct,

bie er fid) roäfjrenb ber rufftfdjen Dcciupation nnb fpäter burd)

Reifen ins Hauptquartier ber fteinbe erroorben, unb in ber er ferner

barlegt, bafe er nid)t etwa burd) llnfäf)igfeit ober ©pehilationS:

luft, fonbern burd) bie 2Bed)felfäÜe beS Krieges gii ©runbe ge*

rid)tet roorben fei. @S ift ein burd) bie barin mitgeteilten

Slctenftücfe ,
©riefe unb Zotigen fjiftorifd) feljr wichtiges, aber

pfndjologifd) red)t unerquicflid)eS 23ud), in bein ber Slutor mit un-

erträglicfjer ©efdjwäfcigfeit feine 33egief)ungen 511m Könige unb

ben fonftigen ©rofjen auSframt, feine Seläftigungen unb 23erlufte

al§ -Jöirfungen ber unbanfbaren SSelt unb als traurige Solgen

feines übergroßen Patriotismus bar^ufteÜen liebt, wärjrenb ber

unbefangene Sefer nid)t umrjin fann, 311 meinen, bafj bei größerer

2$orftd)t unb geringerer 23ielgefd)äftigfeit ber Slutor für ftd) unb

bie ©einen beffer geforgt Ijätte. Sann würbe er ben (Stürmen

erjer wiberftanben baben, ebenfo wie Diele anbere bamalige ©e-

fd)äftsleute, bie trofc ber ÄrtegSunrurjen unermüblid) trjrer 3lr^

beit nachgingen unb aus i^rem Patriotismus fein ©efdjäft

madjten.

©ofcfowStys Käme ift eng oerfnüpft mit ber 1763 bc*

grünbeten $or&eDanmanufactur. 2>aS SSerbienft, bie erfte folcqe

sJJianufactur in preußen begrünbet $u Ijaben, gebührt 3&iU). G.

•) 0. Äolbe: öefcfjidjtc ber föniglidjen ^orjeHamnanufacrur ju $er*

Iin. ©erlitt 1803. — (Sine ausführliche neue Arbeit ftcljt in äu8fid)t.

**) (5efö)irf)te eines ^atriohfdjen ÄaufmannS. 1768. 192 68. £aff.

2. «ufl. 1769 alä „erfter 2l)eüu beaeidjnct; ber „jrocüc X^cil-, gleichfalls

17G9, hat aber gar nichts mit @. ju tfjun. Sleubrucf: Schriften beS

SJeretnS für bie Öefaj. «erlinS, $efi 7, Berlin 1S73.
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Söegelt (1750), ber ba§ ©eheimnife ocn Arbeitern au£ ber ^abrif

in #öd)ft fäuflid) erworben haben foll. 2)iefe $abrif ging 1757

ein, ®o{jfowSfn erridjtete 1761 eine neue mit ben Seftänben ber

alten, engagirte ßünftler unb gab ftd) mit ber tedjnifdjen unb

fünftlerifdjen SßerooUfommnung ber Oefen, §abrifate, 33ergolbung

große 5RüIje. &13 er Sanferutt mad)te (1763), faufte ber Äönig

bie ftabrif mit allen ifjren 33eftänben für eine fc^r anfet)nlid)e

Summe. @r errichtete 1765 ein neue§ £au§, ba§ jebod) al£=

balb einftürgte unb mieber aufgebaut werben mufete, gemährte

namhafte ^Beiträge jur 33erbefferung ber inneren ßinridjtung,

oerliel) ber ftabrit mancherlei Freiheiten, oerfchaffte ihr ba« au&

fctjliefclidje 3Red)t ber ^or^eUanfabrifation unb führte it)r gwangg*

weife Käufer gu.

s3J?an fonnte bem Könige feinen größeren ©efallen tfmn,

al$ bie ftabrif $u befudjen unb $u loben; oornehmere ftrembe

beeiferten ftd) baf)er, bie SehenSwürbigfeit $u betrad)ten. S)ie

Sorge be$ ßönigS unb bie Slnftrengung aller berer, bie jid) ihm

willig bezeigten, erhielten fdjöne SRefultate : bie iäfyrlidje 2)urd}=

idjnittöeinna^me betrug über 90,000 3^aler, ber Ueberfdjufc, ber

in bie föniglicqen Mafien flofe, etwa 20,000 Sljaler. 2)ie ®efd)matf§=

ridjtung, ber man folgte, war burdjauö ba§ Otococo, fowohl in

ber §orm als in ber Malerei. S)ie $or$ellanfabrif probucirte

cinfadje ©efdjtrre, foftbare Sdjmucf* unb @ebraud)8gegenftänbe.

(Siner ber roert^Dollften war ber grofee Safelauffafc, ben 1772

bcr Äöuig ber Äaiferin oon föufclanb jdjenfte: in ber 3Ritte

war bie auf bem 3J)ron ftfcenbe tfaiferin gu fehen; um ben

Uljron waren bie mnthologtfdjen ©ottt)eiten oereinigt; oor ber

Äaiferin ftanb bie SljemiS ; unten fnieten bie rufjtfdjen Nationen

in ihren $rad)ten. — £a$ Urtljeil über bie (sr$eugmffe biefer

Äunft» unb ftabrifthatigfeit l)at im Saufe ber Beiten manche

SBanMimg erfahren. S)a£ übermäßige Grntgücfen ber Seitgenoffen

mad)te in ber jpäteren ßeit einer tiefen Verachtung $lafc, fo

baß bie örgeugniffe beT ^Berliner *D?anufactur alö groben einer

tiefgejunfenen Äunftfibung betrachtet unb einzelne Ueberbleibfel
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als offenfunbige 39emeife gröblichen Unge|d)macfS aufgezeigt

würben. 5)ie neuere 3*it, bie in ber #ulbigimg für baS SRococo

große tfortfcrjritte mad)t, läjjt ben SBerfen jener 3^it befferc

SBürbigung ju J^eil »erben unb untertreibt $um minbeften

baS Urteil bes ©efd)id)tfchreiberS ber 2lnftalt, ber, wenn er

auc^ ntancrjeS Gonocntionelle tabdt, „bie feine plaftifdje £urd)=

führung, Schönheit unb 23eid)e ber angeroanbten färben unb

ridjtige Vermittlung berfelben, geiftoolle 23et)aubluug ber 9)ta=

lerei" burd)auS $u loben roeifj.

6d)on auö biefen wenigen fWotijcn ergibt jid) eine tüchtige

Summe Arbeit, bie in Berlin geleiftet mürbe. S)enn Berlin

mar, roaS es feitbem immer geblieben ift, mögen bamalige unb

fpätere ©egner fagen, maS ftc motten, eine Stabt eifriger Arbeit.

9lber ber Arbeiter, gumal ber, roeldjer reid)lid)en Sohn erhielt,

forberte aud) feine Erholung, ßr fuchte fie in Vergnügungen,

bie er fid) felbft bereiten tonnte, in Darbietungen ber tfunft, in

officieücm ©erränge. Von ben ©enüffen, bie, um oon ben

feineren, nur £öhergebübeten zugänglichen S)arreid)ungen ber

$oefte ju fchmeigen, burch Sf^citer, Ofluftf ben Bürgern gemährt

»urben, mar bereits bie 3Rebe; oon benen ber bilbenben Äunft

ift nod) 3U fpred)en. Unter bem, maS officiefleS ©epränge gu

gemähren oermochte, maren militärifche Sd)auftellungen am be*

liebteften. 2>en Äönig gu fel)cn unb in ben parabeübenben Gruppen

bie Krieger ju begrüben, meldje bie glänjenben Schlachten ge»

fdjlagen, mar eine £auptfreube ber (5inheimifd)en unb ftremben.

2öaS fonft ber Äönig feinen 3^efibenjbemohnern oon §eier=

lidjfciten unb fteftoerauftaltungen barbot, mar giemlid) gering.

Befafj er aud) nid)t bie 9tid)tad)tung feines Vaters gegen prunf«

oolleS Auftreten, fo mar er boch oon ber fyeftfreubigfeit unb ©lanj*

fud)t feines ©rofmaterS meit entfernt. 3e älter er mürbe, befto

meniger oerliefe er fein einfameS SanSfouci. 2lud) erhielt er

in höheren fahren immer meniger Sejudjer, roeil bie fyremben

ben berühmten SJcann in feiner arbeitsreichen unb befcrjaulichen

Stille faum mehr 511 ftören raagten.
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ÖfftcieHe, b. I). Dom Könige üeranftaltete §cftc gab e§ alfo

bamalS in ^Berlin üer^ältnijjmäBig menig. ©od) famen )le gc*

legentlid) Dor unb roenigftenS eine£ mag auf ©runb einer un-

mittelbar banad) erfdjieneneu Sßublication*) gefdjilbert werben.

S)er £iftoriograprj btefer fyefte beginnt mit ben SSorten: w 2)ie

Vergnügungen ber gelben mäfjen für bie 9tad)toelt Sntereffe

bieten" unb fejjt auseinanber, baß bie Späteren nid)t blojj

ÄriegS* unb ftriebeirötyaten be£ #errfd)er$ fennen, fonbern aud)

erfahren foUen, bafc er ber pradjtfreubigfte gemefen.

<Die öon bem tfönig 0u begrüßenben ©äfte, feine ©djmefter,

bie SRarfgräfin Don SöaireutI) unb beren ©emarjl, famen am
8. auguft 1750 in ^5otSbam an. 9tat 8. Sluguft mar SDtner im

SHarmorfaal, am 9. UalienifcrjeS Snfcrme&o tw neuen Sweater,

am 10. S3e{id)tigung Don ©anöfouci, bafelbft im 9J?uftffaal

(Soncert, S3aU im #ofe. 2lm 11. famen bie tjorjen @äfte nad)

23erlin unb mürben oon ber Königin im @d)loffe, oon ber

ÄönigimüWutter in Monbijou empfangen unb mit einem Wittag«

effen bemirtfjer. 2lm 12. mar grofee $afel bei ber Königin, an

ber 30 $erfonen, barunter 20 ^rin^en unb ^rinjeffinnen tyeil*

*) Journal historique des festes que lc roi a donnees a Potsdam,

k Charlottenbourg et ä Berlin a l'oecasion de l'arrivee de leura Al-

tesses Roiale (sie) et Serenissime de Rrandebonrg - Baireuth au

mois d'Aoüt 1750. Imprime choz Chretien Frederic Henning. 44 66.
in 4°. %m Drtg. aHc3 mit großen ©udjftaben, bafjer faft gan3 ob,nc

Slccente. (Ä. ö.) £en Unterfd)ieb ber 3etten tann man fd)on in ber gan3

angemeffenen, tmmerbjn einfachen SluSftattung biefer ©djrtft erfennen.

3u falten ^riebrtdjS I. §ätte man fid) bie Gelegenheit nid)t entgegen

laffen, einen ftoltobanb mit prädjttgen Stidjen fic^ufteüen. — 2)ie

SDiemotren ber SJlarfgräfin fönnen oon ben heften mdjt reben, ba fie nur

bis 1742 retdjen. Sagegen fpradjen bie berliner 3*Uungen oiel oon

ben fteften. 3Me SSoff. 3^8- tfyeilt am 11. äug. bie änfunft ber Öäfte

mit; in ber Kummer oom 13. äug. ift com Goncert in ^otSbam, bem
@in3uge in ©erlin, ber Hauptprobe beS Garouffelä bie Webe; am 15. oon
ber „ßrleurfjtung" in $ot8bam unb ber 2. ^robe, am IS. oon ber Haupt-

probe, am 20. oon bem fteucrioerf, am 25. oon ber „legten unb Haupt-

probe" be$ GarouffelS. Neffen iücfäjrcibung ftcfjt in ber «Rummer com
27. Slug.
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nahmen, wobei Don bem golbenen Seroice gefpetft mürbe. So
medjfelten in einer gewiffen Reihenfolge, burd) wenige Ruhetage

unterbrochen, Wittag-, Slbenbeffen, (Soncerte, 3:^catcrüorftcIIung€n -

33on foldjen, bie im Dpernhaufe, Monbijou unb $otSbam ftatt*

fattben, werben bie ber italienischen Oper ^ßh^ton (Ueberfefcung

beS Duinaultfd)en SerteS), 3p*)i8enie Don Racine mit ©raun'S

9Jhijif unb gwei (Somobten Volleres genannt. (SBom beurfd)en

^eater mar natürlich nid)t bie Rebe.) Sie ©langpuncte ber

geftlichfeiten maren, wenn man Don ben Rebouten abfief)t, bie

aud) fonft ftattfanben, unb einer am 24. auf bem Sempelhofer

ftelbe abgenommenen Sruppenreoue, eine Illumination unb ein

Garouffel. $ene, bie mit einem grofeen ÜHaSfenball Derbunben

war, ber erft um 3 Uhr Borgens fein @nbe erreichte, fanb am
18. in (Eharfottenburg ftatt: in blauem Sickte erfd)ien baS

Sonogramm ber tfönigin^utter unb ber marfgräflid)en £err=

fchaften, mitten in einer Singahl Don Schwärmern, gtammengarben

unb gried)ifd)em Breuer. „SlÜe« machte einen folgen ginbruef,

bafe man glaubte, Gimmel, @rbe unb 5Baffer ftünbe in hellen

flammen." SDaS fteuerwerf, Don Gerrit 9JRid)elmann geleitet,

beftanb aus 12 geuerräbem, 12 Streitfeuern, über 9000 Ra=

feten, etlichen 100 Suftfugeln, 60 SSienenfd)wärmern, 50 $eucr*

fontainen unb mehr als 300 SBaffcrfegeln. $Die SSofftfdjc 3c^"n9r

ber bie Dorftehenben (Singelhetten entnommen ftnb, fährt in ber

(5r$ähUmg fo fort: „Saft gan3 Serlin nahm $heil an biefem

föuiglichen Vergnügen unb felbft ber Gimmel wollte, bafe eine

angenehme 9tad)t, weldje bie Stille unb #elle üon anbern unter*

fdjieben, baSfetbe befto bequemer mad)en follte. ©ie gan$e

Rad)t burd) war ber 2Beg gwtfdjen fykr unb ß^arlottenburö

Doli 5Uenfd)en, weldje baS 5cuerwerf 311 Dielen taufenben heraus

gelocfet t)atte unb oon bem Dtelfad)en Berufe ber oerguügten

©cfeUfdjaften fchaUten bie umltegenben 23älber fo lebhaft wieber,

als ob fie ftet) in |*o Diel SRenfdjen oerwanbelt hätten, als fte

Säume in ftd) hatten."

S)aS Carouffel enblid), baS £auptftücf beS fteftempfang*,
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rourbe am 25. 9lad)t3 Deranftaltet unb am 27. am Jage roieber*

fyolt. 3« feinem Seiter, ju einer 8lrt oon $eftpräftbenten, mürbe

ein ©raf <5d)affgotfd) beftimmt. S)a§ ßarouffel mar rmlb 2Sett=

rennen, fjalb fallet (Ciuabrifle). 2efctere8 mürbe burd) bie 5kr=

treter Don mer §8ölfcrfd)afren : Börner, Gartfmger, ©riedjen,

Werfer geritten, erftereS oon beren ftüljrern, ben brei 23rübern

be§ Königs unb bem SHarfgrafen $arl. 2luf „bem großen

^arabeplafc üor bem ©arten be<3 ÄönigS", b. f). bem bamal§

Diel roeiter au§gebef)nten ßuftgarten, mar ein 2lmpf)itf)eater er*

rid)tet, auf bem ^ringen, ber £of, bie ©eneralität unb bie ©e*

fanbten $lafc nahmen; eine niebrigere Tribüne mar für bie

$rin$efftn Amalie beftimmt, roeldje bie greife, brei golbene ftinge

unb ein $aar biamantne 9Ranfd)etteufnöpfe, $u oert^eilen tjatte.

<Der geftjug mürbe burd) ben ©tallmeifter groben eröffnet, tym

folgte ber ßug ber Börner. S)iefer rjatte folgenbe Orbnung: ein

$aufenfd)lägcr unb 8 Trompeter. S)ann famen: ein Fahnenträger,

4 £anbpferbe, oon je ^met ©tanfned)ten geführt, 8 gictoren,

8 @clauen, immer jroei ju ^mei gerjenb, @raf ©djmerin als eine

9lrt oberfter £eerfül)rer, 8 $reigelaffene , 2 ßäufer, 4 $agen,

enbltd) ber ^Srinj oon $reufjen, ber ä'ltefte S3ruber be§ ÄönigS

als römifd)er (Sonful. 33ei allen oorerroäf)nten mirb Äleibung

unb €d)mucf bis ins (Sinjelftc befdjriebeu ; eine SBorfteUung ber

aufeerorbentlidjen bei ber SluSftattung oermenbeten $rad)t mag

burd) bie 6d)ilberung beS ÄoftümS beS ßonfulS tjeroorgerufen

merben. „©ein $Ieib mar aus (Bolbbrofat, mit einem aus

diamanten 3ufammengefefcten Slbler auf ber SÖruft. S)ie aus

feuerfarbenem 33elourS gemadjten (Spauletten unb ©djöfee maren

mit ©lieferet unb golbenen, mit 2)iamanten gefdjmücften ^ranfen

befe^t. ©old)e ©olbfranfen befanben ftd) aud) unten am 3fteif=

roef, ber au« ©ilberftoff beftanb. S)er ©ürtel. ber 3ugleid) als

2>egengurt biente, mar aus fd)mar3em biamantbefefcten 33elourS.

Ser ^3rin3 trug einen ftlbernen, gleichfalls mit diamanten reid)

oeqierten £elm, morauf man föomuluS unb ftemuS fal), bie oon

einer SSölfin gefäugt mürben; ein golbener römifd)er Slbler
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bilbete ben $elmpufc, mit einer <Sptfce üon roeifjen gebem, au«

ber ein 9ieit)erbufd) fjeroorragte. lieber bem bleibe l)ing ein

au« ©Übergabe gefertigter Hantel, ber, als 3eid)en ber GonfuU

mürbe, mit Purpur uerbrämt mar; üorn unb auf beiben ©djultern

mar er mit (Sbelfteinagraffen befeftigt. S)ie ©djulje maren aus

feuerfarbenem golbgefticften 2MourS, mit golbenen Söänbern ju*

fammenge^alten, auf benen ©iamantrofen bieten; ein golbencr

Segen ftecfte in einer mit diamanten befefcten Sdjeibe." 3n ä£)n*

lidjer SluSfüljrlidjfeit mirb ber faum minber foftbare £d)mucf be$

s^Sferbcö befdjrieben. ©er ^rinj mar üon 6 Parteigängern

(aventuriers): einem Warfgrafen, einem ^erjog unb 4 abiigen

Officieren begleitet; jeber biefer ^Begleiter roieber t>on je einem

ftreigclaffenen unb einem ©Clauen. s)2ad) bem ©injug biefer

4 23ölferfd)aren fanb, als ^aupfc unb ©lanjnummer, ein fedja*

maligeS SSettrennen ber ftüfjrer ftatt, mobei JRang unb 8Uter ftetS

bermapen refpectirt mürben, bafe ber Seltefte unb gugleid) £öd)fte

jebeömal al§ erfter and 3**1 *am - S)emgemäjj mürbe er aud)

mit bem erften greife begabt: bie ber 9Rangorbnung nad) nädjften

mit ben folgenben. <sold)e 3Rangorbnung brauchte bei ber

SBiebertmlung be3 ^eftcö nid)t mefjr getuafyrt gu merben, ba nun

ftatt ber prinjen üier Slblige bie güb,rung übernahmen. Sie

famen in folgenber SRetye an« Biel: ©raf flalcfreutl), 23aron

©anfelmann, ©raf eulfomsf« unb 23aron Wontolieu unb er*

gelten golbene Söaffen non ber ^rinjeffm Amalie, bie mieberum

ba§ Ämt ber $rei$fpenberin übernommen ^atte. 3b,r unb bem

grefte überhaupt mibmete Voltaire, ber ftd) am erften Jage unter

ben Bufdjauern befanb, folgenbe ftarf übertretbenbe SBerfc:

Jamai* ni Iii Grece ni Rome
N'eut des joux si brillant», ni de plus dignes prix.

J'ai vu les fill du Mars sous leg traits de Paris

Et Venus qui donnait la poinme.

flWtt 3Bieberb,olung be$ Garouffel« maren bie $efte trofc

ib,rer beinahe breiroöd)entlid)en Stauer nod) nidjt $u @nbc, ton*

bern bauerten faft nnuuterbrod)en bis jum 31. Sluguft, au
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roeldjem Jage ber ßönig nad) @d)leften abreifte. £ie legten

Jage beS Aufenthalte, ben baS marfgräflidje $aar in 93crlin

natmt, roaren ftiüem Familienleben geroibmet. 9lm 5. September

reiften bie fürftlid)en ©äftc ab; nur ber Ehrfgraf aber 30g

roirflid) roeiter, bie 9J?arfgräfin, bie in ^otsbam erfranfte, blieb

oier Jage bort unb mürbe bann nad) Berlin gebradjt, „oon mo

fic erft," rote ber 39erid)terftatter [abliefet, „nad) i^rer DöHigen

©enefung abreifen roirb, für bie £of unb ©tabt einmütige

SBünfdje hegen."

2lud) fonft rourben $ürftlid)!eiten unb frembe ©efanbte in

Berlin prächtig begrüfet, roie ber ftjrifdje $rin$ 33ictoriu$ Saffot

im 3ahre 1746, ber tfönig oon (&d)rocben 1771, bie ^ergöge

oon 2)orf unb (Sumberlanb 1785, ober 2ld)met @ffenbt, ber

türfifd)e ©efanbte, 1763; aber niemals erreichten bie ftefte

roieber bie S)auer unb $rad)t ber eben gefdjilberten. Anbere,

roie ein angeblicher $rin$, 3>ofeph Slbafft aus ^aläftina, mußten

ftd) mit einer geringen föniglidjen Unterftüfcung begnügen. S)ie

@f)re einer litterarifd)en Verherrlichung*) rourbe aber nur bem

(5in*ug be3 rufjtfdjen ©rofefürften $aul ^etroroitfd) (1776) 3U

jltyil, °cr ftd) bamal§ mit einer Jodjter be£ £er$og§ Sriebrid)

(Sugen Don SBürttemberg oerlobte.

3u feinem Empfange roaren grofee Vorbereitungen getroffen.

8lm Vernauer Jtjore, an ber $önig§= unb Sangen Vrütfe roaren

Ehrenpforten erneutet; alle mit nielen Verzierungen, bie erfte

mit einer lateinifdjen VegrüjjungStnfdnift be§ ÜJ?agtftrat3. Sd)on

in SBeijjenfee rjatte ein Empfang ftattgefunben. 23ei bem <5m«

*) äuSfüfjrltdjc SBefd)rctbung bcr Keife Gr. Äaiferlid)en £ofjctt bee

QroBfürften oon Hu&Ianb ^aul ^etroroifc oon St. Petersburg an ben

Äöntgl. $reu&. §of nad) SBerlin, nebft ben baben oorgefaUenen Jencrlid)feitcn

unb greubenSbejetgungen, roie aud) ber SRetfe 3l)ro Äaiferl. öotjeit ber

^rinjeffin Sopljie Sorotfjea 2lugufta Souifa oon SEBürtemberg—Stuttgarb

oerlobten ©rout bcS öroßfürften oon ©erlin nad) St. Petersburg,

»crlin bei) öaube unb Spener, 1776. 268 SS. (Sor bem Xitclbl. bie

»bbiibung aroeier Dcnfmünjen: D. Borger sc.)
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3119 beteiligten jtd) <2d)läd)ter, Sdjüfcengilbe unb Kaufmann*

fd)aft. 8ln jeber ber ©fjrenpforten ftanben roeifjgefleibete 90Räb=

d)cn, Don benen je eine bie Slnrebe fyielt. £)ie ©trafen waren

mit 6anb unb 33lumen beftreut. &n einzelnen «Strafeen*

freusungen liefen Militär * 9ttuftfd)öre if)re SBcifcn erfdjaUen.

®ie Spener'fcfje Seitung rebet Don Dem „unbefdjreiblidjen 3ubel

fo Dieler unjähjigen fremben unb cinb,eimi|d)en 3ufd)auer, oon

benen alle «strafeen in unb aufeer ber @tabt angefüllt waren"

unb begriifet Den ©rojjfürften mit einem ®ebid)t, beffen erfte

Strophe lautet:

^rinj, ben fünftgen großen Zfjatcn

Sie grofec SRutter felbft gebübt,

2er frülj bie »Öffnung feiner Staaten

Xiixd) £>ulb unb SBeiS&eitSIicb crfüUt!

^ßrinj, ben bie lugenb auSerforen

ScS größten Xt)von8 einft roertf) 3U fein,

D 3cua) beglüeft 31t unfern Igoren

3eud) frob, bei betnen ^reunben cin -

2>ie 23offtfdt>c ßeitung bradjte einen fteftgrufe an bie Äaiferin

ßatfjarina, in beut bie „SÖcfyerrfdjerin beS CccibentS" Derjtdjert

rourbe, ifjr „©örterfotm" fjabe alle £er$eu meljr als ber Senj

erobert; Soos unb Slbramfoljn oerfertigten SRebaillen, bie tfarfcfjin

bietete tyre pfiidjtmäBige „Dbe an Berlin" unb gormeü, tjielt

$um Empfange beS ©rofefürften in ber afabemie feine üblidje

JRebe, Söernouilli eine foldje in ber academie militaire. ©lönjenbe

SMnerä unb Soupers bei tfönig unb Königin, (5our bei bem

©rofefürften, $efte bei ben einzelnen $rin$en, j. 23. ein Don bem

^rin^en fterbinanb im Tiergarten gegebenes, fanben ftatt. Sei

legerem mürbe unter ßelten gefpeift. „2)er ganje ÜSfjicrgarten

mimmelte Don einer Stenge 3"iti)nuer, auf bereit ©ejid)t ent-

würfen, ßl)rfurd)t unb #renbe gu fefjcn mar." 2lud) in fynebridjö-

felbe, 6d)önf)aufen, @b,arlottenburg unb $ot§bam fanben prädjtige

j>efte ftatt; an lejjterem Orte, mo ber %iir\t einem ©ebidjt ber

2d)ü^engefellid)aft nid)t 511 entgegen ocrmod)te, mürbe ein

ÜttanbDer abgehalten. Sin 5. Sluguft erfolgte bie Greife, unter

Digitized by Google



Siültdje unb öfonomtfcfje ^uftänbc. 627

berfclbcn SBcgleitung wie ber Sinzig. „39ei biejer Abreifc,"

jagt bic SSofj. 3eitung, „unferS h°hen unb unS fo werth ge«

wefenen ®afte3 war ber ßufammenflufe beS 23olfeS in bcn

Käufern unb auf bcn ©afjen eben fo gahlreid), wie bei bem

einfüge unb bie lauten ©egenSwünfdje ber Dielen gerührten

ßufdjauer beriefen gur ©einige, bafc <se. ßaif. Roheit jtd) burd)

$ulb unb ©nabe ein immerwährenbeg 2>enfmal in ben £erjen

ber hieftgen (Sinmohner geftiftet Ijaben." Slud) bie Abreifc

geitigte poetifdje ÜBlumen, bie ben ans ber gabrif ber Äarfdjin

hervorgegangenen nid)t unähnlid) waren, wie bie folgenbe

©tropfe:

Seb, idj bcn SMmmel mit bcn Jeronen ftd^ ocrmtfdjcn ?

3o» e3 finb lu"1 ii l' Cherubim;

Tie regnenb ^ßctronrifcenä ?ßfab cvfrtftfjen;

Unb Öott unb ^riebric^ bonnern il)in.

9tod) wod)enlang waren bie Spalten ber berliner Bettungen mit

SRadjträgen, j. 33. einem ®ebid)te ber berliner 3ubenfc^aft
f fo«

wie mit 93efd)reibungen ber $eftlid)feiten gefüllt, bie für ben

©rojjfürften bei feiner föücfreije oeranftaltet würben.

W\t foldjen oom tfönig gebotenen ober gelegentlich burd) ba*

(5rjd)einen frember ©äfte crmöglid)ten Vergnügungen begnügte

fid) natürlid) eine oolfreidje Stabt nid)t. belehrte unb S)id)ter

Detfammelten fid) in ihren (Slubs, bie in bie folgenbe $eriobc

hinüberbauerten, wie ber 3)iontag3club , unb ba^er jpiiter ge*

würbigt werben follen; bie größere üRenge liebte Unterhaltungen,

bei benen baS ©eifrige weniger oorwog als bei jenen Ver*

einigungen hodjgebilbeter Männer.

3u tiefen Vergnügungen gehörten in erfter Sinie Ausflüge

in bie Umgegenb, bie bem eingeborenen berliner niemals reiglo*

erjdjien unb «Spaziergänge in ben Thiergarten. -Bon einem

folgen 2luSflug unb bem beliebteften Aufenthalt im Thiergarten

— ben ßelten — mujj nod) bei ben fünftlerifdjen $>arfteüungen

bie 9ftebe fein. S)er berliner Thiergarten, ber grabe in ber 3eit

8riebrtd)'S mandje Verfd)önerung empfing, unb ber bamalS eine
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weit gröfeere SluSbeljnung rjatte als Ijeutäutage, bot ©elcgcn^eit

3U oielfadjen SBanberungen.

„©parierte man twn ben Sinben nad) bem J^icrcjartcn^, er=

$äf)lt ein S^itöcnoffe, ganbolt, wie benn überhaupt nur einzelne

$eitgenöfitfd)e Vorigen ^icr gegeben werben tonnen, „fo pafftrte

man baS tyox, an bem eine 3Bad)e ftanb. ©iefe gog, fobalb

orbentlid) gefleibete geute famen, ben 6d)lagbaum Ijöfjer, ob«

wofu" man ganj bequem barunter burd)gef)en fonnte. 6ie tf)at

eS aber in ber Erwartung eines SrinfgelbeS, baS aud) feiten

ausblieb, ba ber berliner S3ürger ftd) ber @l)renbe$eugung freute,

bie eigentlid) nur Seuten uon ©iftinction erroiefen werben foHte.

©ie paar tyakx, bie täglid) einfamen, würben, wenn ber ßr*

$äf)ler rectjt berid)tet ift, awtfdjen ben Solbaten unb bereu 93c*

fel)lSf)abcr reblid) geteilt."

©er Tiergarten biente aud) gu ©ejeunerS im freien. 211S

Sdjauplajj war baS Sarone'fdje ßtabliffement im Tiergarten

beliebt, baS ber heutigen 2outfen=3nfel — bamalS „fleineS

33ajfin" genannt — gegenüber lag. ©egen 10 Uf)r morgens

fuhren bort, nad) ben 6d)ilberungen eines 3ci r9en°f|cn *) ^utfdjen

oor, bie oorneljme Herren unb ©amen nebft einem 5RuftfcorpS

ablubcn. ,,©a würben Grjofolabe, £f)" unb Äaffee, Simonabe,

Crgeabe, SRataoia unb $crftfo, Sutterbrot mit @d)infen unb

23raunfd)weigcr SBurft, falteS Diinbfleifd) unb ©anjiger Stqueur

fcruirt. ©aS ©cjeuner unb Jansen bauerte bis 1 Ufyr. ©ie

©amen nad) bem beften unb feinften @efd)macf en ncglige

leid)t unb für Slugc unb £er$ intereffant gefleibet, glid)en ben

@ra$ien."

3u ben beliebten (5pa3iergängen**) gehörte aujjer bem $l)ier*

garten, bem Suftgarten unb ben £inben — auf ben beiben lederen

waren befonberS oiel Suben anzutreffen — ber 9ieufjifd)c ©arten.

*} 9tltcnburg 1779. 9SgI. „Ter mv XVIII, 9lr. 27.

**) TaS folgenbe nad) SanboU'S SHeifejournal. Ucber ben JHeufnfdjcn

(Marten Nicolai S. 701. £af. aud) von ben übrigen Öärten SetHnS.
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6r lag in bcr ©ammftrafee. @r ^attc fjübfdje Anlagen u. 8.

aud) ein japanifcrjeS £uftr)au8 mit fd)öner 2lu3ftd)t. 31« eine

feiner 2tnnet)mltd)feiten erfd)ien ben befdjeibenen Seitgenoffen

nod) ber Umftanb, bafc bte Sßanfe ftd) burd) ben ©arten

fdjlängelte. 33on feinem @tgentt)ümer mar er an einen Kaffee*

mirtf) ocrmietljet, ber feinen ©äften aujjer leiblichen ©enüffen

aud) fünftlerifdje oerfd)affte burd) ßoncerte unb $ljeateTüor=

[Teilungen. %iix letztere mar ein 33retterf)au3 aufgefdjlagen, roo

S)öbbelin mandjmal im Sommer fpielte; gelegentlid), bei fetjr

grofeer .£)ifce, agirte er aud) im freien.

2öäf)renb beS SßinterS maren bie Vergnügungen im freien

befd)ränft. @§ mürbe fd)on @d)littfd)ulj gelaufen, bod) fann

man oon einem fönnlidjen (SiSfport nid)t reben. ©dritten*

fahrten famen gleid)fall§ üor; oiel mad)te eine be3 3. 1775 oon

ftd) reben. Störe 2töeilnet)mer fuhren ttjeilmeife im ftoftüm oon

^rebigern mit großen fragen unb ^errüefen, tljeilmeifc in bem

oon Teufeln, roeldje t)intcr ben ^rebigem fafeen. 9ßeben ben

@d)litten ritten oermummte Seufel t)er, mit fnrdjtbaren #e|j=

peitfd)cn unb madjten burd) fd)recflid)e§ knallen unb lautes ©e=

fd>rei einen betäubenben unb angfterregenben ßarm.

2>a§ ^auütmintcroergnügen bilbeteit bie mabjenb ber Gante*

oalSjeit im Dpcrnfjaufe oeranftalteten Opern unb SftaSfenbäUe

(föebouten). ßu it)nen mar ber (Sitttritt einem 3eglid)en

nnentgcltlid) geftattet. SDtc $rad)t mar nur ittfofern oorge=

fdjrieben, als bte rotfje ftarbe für HflaSfen unb Gapudjons allein

bem 2tbel oorbefyalten mar; ber SSürgerftanb burftc biefe garbe

nid)t roäfjlen. (5r mufete ftd) femer aufeerfjalb ber ©djranfen

galten, bie für ben £>of beftimmt mareit. 2luf biefen JRebouten

ging eS ferjr milb unb oft redjt unanftättbig fyer. 2>a jeber

5J?amt unb jebe anftänbig gefleibete §rau, mie es fdjeittt, orjne

ßontrole eingelaffen mürben, fo brängten ftd) bie mibenoärtigften

Elemente t)in3u. SöenigftcnS melbete ©leim an Uj: „2luf bem

bürgcrlidjen $latjc finbet man fein fpröbeS $JJäbd)en ....
Sic grobe Söolluft fjat aHentfjalben bie Dbert)anb". 3m 3at)re
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1747 mürbe Derfugf), baß bie ©friere um 10 Ut)r gu £aufe

fein müfeten, meil fic auf ber bebende unb anberroärts gu Diel

äuSfchmeifungen begangen Ratten.

tfann man alfo fü)on bie ebengenannten Vergnügungen

unb baS publicum, baö fid) an irrnen beteiligte, nid)t gu ben

fcinften redjnen, fo gab e£ anbere rnelbefud)te Betreuungen,

bei benen publicum unb 93ergnügung§art nod) weit nriitber*

roertf)iger maren. S)ie3 maren bie öffentlichen SöergnügungS*

lofale, in benen getrunfen unb getaugt mürbe unb in benen bie

^riefterinncn ber 33enu§ fid) ihre Dpfer polten.

„Sofen'S £au§**) mar ber SBerfammlungSort für bie Suft*

mäbdjen unb if)re ©efährten. aeußerlid) ging eS bafclbft bei

@ffen, Srinfen unb Jangen gang ehrbar 3U; man mufete ben

3lnftanb magren. *Hur beuten, bie eine roohlgefptcfte 93örfe bt-

fafccn, öffnete SJcabamc ©djunnV) ihr „angenehmes" £>auS."

25ie £auptgeit biefer ^o^eprtefterin mar bod) mof)l erft bie

folgenbe ^eriobe, inbcffcn forberte fte fdjon bamalS ihre Opfer,

bie fid) fpätcr, als bie gefällige <Dame alt geroorben mar — nod)

me^r nad) ihrem Sobe — an ber ehemals feijr ©efeierten rächten.

5?ad) ben ©djilberungen ber ßeitgenoffen mürben in ben eleganten

*) HuS »riefen flraufe* an @leim. (61. 91.) 20. £ej. 1747.

30. San. 17-1K. 3n bem ledern IjetRt c$ über ein neue« ©allet: L'Europe
galante (nad) DufeMnttt'l £id)tung): „GS roerben ü Sängerinnen babei

fein, oi.uc bie Gaftratcn unb 20 Sultaninnen, bie alle bie auf ben atbel

entblößt gcfjcn. 2a foll man ber Astroa SBrufttucbr redjt ju feben

friegen."

•) Kad) Sanbolt'« SReifejoumal.

•**) Sianbrcbc am Örabe ber 2Habame Sdmroifc. Gm 3icujal)r$.

gefdjenf für ^ncronablcS. Jiaftabt 1708. £er t)ier S. 40 genannte

Äammergeridjtöreferenbar unb ^ßoet S., aud) ber 2 beater 2* genannt, ber

aufgeforbert roirb, eine Irauercantate ju ntadjen, ift ftriebr. Sdiulj

(1769—1845). - Sgl. ferner bie in BctL fleubrurfen II, 3 3. XXXV III fg.

genannten 3d)rifteu unb ©ebid)te. Nuncrbem: £er Scrfaffcr ber 3 taub*

rebe am OJrabe 2Rabamc Sdjumiö an baä Serlinifdje publicum SJauabt

1798. 3 abreiben ber ü)iabame Sdiuroiy an ben Serfaffer unb Verleger

itirer Staubrebe. Stralau in bed Äüftecfl &anbbud)bruderci 1S0O.
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[Räumen ber ©enannten, bem SieblingSaufentfmlte oornermter

SBüftlinge, wahrhafte Orgien gefeiert.

ßineS ber eleganteften biefer SBergnügungSlofale mar Säur*

hall. (53 ift mefleid)t Da§ ein3ige
(
baS fdjon in biefer $eriobe

feinen ©efd)id)tfd)reiber gefunben hat*). Slber biefe ge)d)id)t*

liefen Zotigen lehren eben nidrjt Diel mehr, als bafc bort bie

leid)tgefd)ürgte *Kufe ihren (Singug rjielt unb lofe $riefterinnen

ber SBenuS ihre mühelos zugänglichen Altäre errichteten. Sunge

unb alte Männer ber fog. guten ©efeUfdjaft trafen fid) tytx mit

befannten Sudlerinnen ju ©elage unb £an$; ben ^eueintretenben

mürbe eS nid)t fd)mer gemacht, ^Beziehungen anjufnüpfen; bie

(Singeroeihten fanben ©elegenrjeit, alte 23efanntfd)aften ju er»

neuem. #anbfd)riftlid)e Semerfungen eines ßeitgenoffen l'efcen

in ben 8tanb, bie fingirten Tanten be§ <sd)riftchen§ mit ben

nrirflidjen gu uertaufd)en: unter einer alten Goquette o. £eer*

räum mar eine Mlle Iteauvre öerftanben; ein grofeer (Sour*

madjer ftrauenlmlb nannte ftd) in SBirflidjfeit o. Äleift; ein

fet)r fdjöneS 2ftäbd)en (Shriftiane, ^iefe mit ihrem Vatersnamen

©raüüenborf; ihre SKutter mar eine geborene 2ehroalb, in beren

«SalonS fid) Spieler unb fonfttge 23ergnüglinge, nid)t immer

lautern 3tufe§ juifammenfanben**).

*) S3aurbalT3 5Beftf)äftigungen im SJaurfjaH \u SBerün gefammclt

oon einem Jyreunbc be£ Vergnügens. 1. Stürf. Berlin 1781. £aä von

mir benufcte Gjemolar mit baubfdjrtftlidien 3ufä$ett im ^o.

**) 3n einer Mnmerfung wemnftend feien au« (A-ieblcr*) »riefen über

bie Öalantcrieen oon Berlin auf ber iHetfc gcfammelt dou einem öfter«

reidiifdjen Dffijier öcrlin 1782 bie „berufenften Tabagieeu" jufammeu»

geftcQi. (Sine febr feine Stellung unter biefen unfeinen Käufern nahmen

$ofen unb Simon ein (auf Ießtern Ort bcjiclje ftcf» SBcgcnerS „Paritäten

be3 ftäfterS oon Wummeldburg.) Tann folgten: ber frfjnjarsc Äater in

ber Sinienftrane, bie rotlje plumpe, bie blcdicrnc Äutte, baS frfjarfe (Scf

unb ber labmc Werber, alle cor bem Spanbauertbore; ber jottige §ube.

fretl unb 2eger in ber A-ranjöfifdjen Strafte; ber labmc A-rofd) in ber

3ägcrftraf]c; bie Iraupulc in ber SBärenftraße; bie ialffabriefe in ber

ÄanonierftraBe; Füller auf bem £aagifd)en ^laße; bie 3äfd)in in ber

ftalfoniergaffc; ber golbene $utf), meine Sduoan, ber 9lnfcr unb fcanideu

©eifler, Scrltn, 1. 41
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ßu ben beliebten Vergnügungen gehörten aud) @d)au»

fteUungen munbcrbarlidjer 9Crt. 1775 madjte ein angeblid) ameri-

fanifdjer Saufenbfünftler ^atob $f)ilabelpl)ia öiel Don jtd) reben.

1776 rotrb üon einem 4% ^afyr alten SBirtuofen !Ricolau§

ßngmontoroSfn berietet*), meld)er burd) Singen unb Spielen —
ber 3:l)eatergettel gibt nietjt einmal an, auf roeldjem ^nftrument —
biejenigen ergöfcte, bie auf bem erften $la£ 16, auf bem groeiten

8 ©rofdjen gu jaulen bereit maren. (5in „tfunftfpieler" **) 3of.

©alle liefe ein „bemunberungSmürbigeS ftrauengimmer" feigen,

ba$ trofc feiner 13'/
2 $al)r erft 28 ßoll grofe mar. @r mufete

Don if>r ^ melben: „fte ift grabe an allen ifyren ©liebern, aber

fubtile mie ein tfiub; fte mad)t ifjre Aufwartung, tangt mie eine

Würnbergtfdje Bäuerin". S)aS Vergnügen mar für bie €>djau*

luftigen, bie oon *Dtorgen§ 8 bis SbenbS 9 gugelaffen maren,

nid)t tfjeuer; e§ foftete, je nad) ben ^läfcen 1 bis 4 ©rofdjen,

aber „.Sperren unb £>ames gatjlen nad) belieben". SDerfelbe

3eigte aud) „ein aufjerorbentlidjeS 5£f)ier, einen Pison jubatus,

ben er als „£aupt aller $f)ierc
M

erflärte. ßu feiner ßmpfeb*

lung follten bie folgenben SBorte bienen: „S)ie 9taturgefdiid)te

DOtl btefem £f)iere ift gemacht morben oon Möns. Buffou, bem

erften 9Zaturfunbigen ber foniglidjen Slfabemie ber SSiffenfdjaften

3U ^ari§".

8U5 ein @lepl)ant (ber erftc?) in Scrlin gegeigt mürbe,

1777 — 36 3af)re nad) bem berühmten 3lf)inocero«, baS täg--

lid) 60 $funb £eu unb 20 «Pfunb 33rot frafe unb ba3it 14 gimer

auf bem 3£cibenbamm. SaboriuS unb S3rautdKn in ber ^yriebrid)«» unb

äägerftraftc, ^aul in ber ©cb^rnucinfegergaffe.— Sommerconcerte in öffent-

lichen Warten mit mandjer «elegenfjeit $u flet)eimcr ©clufrtgung boten

Xänblcr in ber ^riebndjftrafje, Mraufc auf bem ©eibenbamm. @ewöbn»

Iid)c Concerte für ba$ geringere publicum fanben bei SMeftacf unb ©djuf)*

madjer in ber SanbSbergerftraise, 3°bn in ber Mirdjgaffc ftatt.

*) Gonccrtjettel in einem Sammelbanb beS %o. ®n. Sgl. and)

Spener fdie 3ehg. 1776.

**) 2:^eatcr3cttel, unbat., cbenfo mie ber folgenbe int Xejt erroäfjnte,

bei £rurffad)cn ber 1780er 3at)re liegenb, 30. (3t).
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Gaffer tranf - ^ielt ftd) ein angelesener <Sd)riftfteller %
&. >3)tüd)ler (»gl. oben, ©. 430) nid)t für $u gut, eine ©c=

fd)id)te tiefet 2:t)iere6 ju geben, um bie ©crjauluftigen gleia>

jeitig 311 unterrichten*). £ein 23eridjt war eine siemlid) troefene

ßufammenftefluug au§ beu Zotigen älterer Tutoren unb neuerer

Oteifefdjriftfteller über «Rotor, SBefen, Aufenthalt, fteinbe be3

(Slepfjanten, ein 33erid)t, beffen Prüfung auf ©runb unferer

befferen tfenntnife ftd) geroife nietjt lorjnt. 2Sof)l aber bürfte eS

ben mobernen ßefer, ber felbft mitangeferjen hat, mte weit bte

2>ref)ur mit btefen junar flugen, aber ungelcnfen gieren gelangt

ift, tnterefftren
,

folgenbe am ©djtuffe ftehcnbe 3ad)rid)t oon

ben fünften, meldje ber ßlepljant, ber fyter in 23erltn im $afyre

1777 gejeiget roorben, gemad)t rjat", 3U lefen.

vl. 9)tad)te er ben 3ufd)auern mit feinem JRüffel ein ßom*

pliment. 2. 9?af)m er ein <Stücf 33rob auf bem ßopf. 3. 9ta$m

er ein @tücf auS ber $afd)e feines ßornacfS ober $ührerö, unb

3toar au3 meldjer er tf)n befahl. 4. Wofym er bren Stücf ©clb

oon ber @rbe, liefe c$ faUen, unb auf 33efef)l nahm er es roieber

auf, unb fteefte felbigcS in bie £afd)e feines 2öcvrterS. 5. 9cafynt

er feinen 2öärter ben $uth ab, breite ir>n mit bem Düffel um,

unb fefcte il)n mieber auf. 6. 9hhm er eine 23outeiUe mit

$uitfd) ober 2Baffer, 30g ben ©töpfel f)erau$, liefe ben Sruncf

in ben Düffel laufen, tranf ihn aus unb gab bie leere 33onteifle

mieber, ormc fte ju jerbredjen. ßum 23efd)lufe mad)t er ben

ßufdjauern nad) inbiantfdjer Art fein (Somplimertt*.

%ür ben rul)igen Surger, ber ohne raufd)enbe Vergnügungen

unb olme 3roeifell)afte Äunftgettfiffe ftd) erholen unb aerftreuen

wollte, mar burd) ntannigfad)e ßoeale geforgt, in betten ea einen

guten STrunf gab. 2Birtl)$l)äufer, nad) ihrer Vornehmheit in brei

klaffen geteilt, gab es — nad) Nicolais 2luf3äl)lung — 42.

*) Uefcfitdjtc be£ Glcpbantcn, ben ©elegentjett bcS fixier in «erlitt

angefommenen merfnriirbtgen SfnereS, befdjriebcn. Nebft ber Slbbilbung

beffelbeit. Scrlitt 1777. 3u ftnben in ber Sange'fdjen »udjtjanblung,

bem Üöntgl. Sdjloffe gegenüber. 45 66. 8°.

41*

Digitized by Google



634 9ieunjefmtc3 Äapitel.

Bon ifmen war baS uornefymfte bic Stabt $aris; oon jungen

beuten*) mürbe bic „(grabt SRom" wegen ber Sdjöntjeit bcr

SBtrtyStodjter SWamfcfl Kriftel beooi^ugt. 2)ie ÜRittagäjeit

war V*2.
s3)land)em ^rcmbcn erfdjien bieö red)t fpät; er flagte

über ben furzen -ftadjmittag. Oludi bie Dualität be£ Iffens

besagte ben <5ubbeutfd)en nidjt. S)ie Sapen für 2öo(wung,

6ffen unb Sriufen waren mäfeig; in ben 2Birtf)3f)äufern unb

@peifet)äufem erfter Älaffe foftete Wittag* unb Slbeubeffen 16

be$. 12 ©r., in Verbergen untergeorbneter 9(rt 1 ©r. 6 $f. Sie

greife für 2Bein waren aufjerorbentlid) gering : franaöftfd)er 3Betn

würbe bie „Ouartbouteille" burd)fd)mttlid) mit 10 ©r. bejaht,

5Kt)einwein bagegen foftete baS bret* unb oierfadje. Sin Kaffee*

Käufern, in benen aud) 23iHarb gcfpielt, an tfaffeegärten, in

benen im (Sommer aud) ©ein, Sier unb falte tfüdje oer*

abreid)t würbe, war fein Langel, dagegen fd)eint e§ eigent*

Ud)e 33tert)äufcr nid)t gegeben ju tjaben. 2Me3 unb ber Um*

ftanb, bafe eö für 23ier einen feftftet)enben $reiö nid)t gab,

fonbern bafe jebeS tjalbe %atyx eine neue 2are Deröffentlidjt

würbe, fdjeint ju beweifen, bafj ber Sicrgenufe bamalS feines*

weg§ allgemein war. berliner Üöiere gab es fo gut wie gar

nid)t; bie am meiften getrunfenen 23iere ftammten auö Berlins

unmittelbarer 9kd)barfd)aft**).

*) £teä unb ba& Jyolgcnbc nad) 2anbolt§ Meifejoumal.

**) £ie folgcnbc tabeHarifcfjc 3wfai"»te"iteUung au§ bem Oabre 1745

tft bem „mv" 3al)VQ. lf> Wr. 12 entnommen. Gö foftete:

93rül)an baS Duart 1 Gr. 6 $f.

Gotbuffer SMer „ „ 1 „ 4 ,

Croffcncr „ „ 1 „ 6 „

Morien „ „ I , 6 „

3erbftcr ,. 1 „ 8 „

l'ebufer „ „ 1 „ 5 „

93cm auer „ 1 „ — „

Shipptner „ 1 „ — „

löranbenburger .... „ „ — „ 10 „

^ürftenmalbcr „ — „ 10 „

Gü|irtncr „ L „ 8 „
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Um ftct) bie übliche unb notfnoenbige Stärfung ;u der«

fd)affen (
beburfte ber folibe 23ürger gemifj feiner pefuniären

23eil)ülfe. SBoUtcn aber bie oorrjanbenen Littel für (Srtra=

genüffe nid)t ausreißen, fo glaubte aud) fdjon ber berliner beS

1.8. $at)rrmnberts burd) (Spiel bie etmaigen Süden ausfüllen gu

tonnen.

2Bie fetpr in S3erlin ber ©pielmutrj gefröfynt würbe, erficht

man aus einer ßufammenftellung ber bei bem Kaufmann ftro=

mern (1749) oorrätl)igen 2oofe. $a gab eS bie SÖerliner

$apeten= unb ©elb*, bie 23obenfd)e #auS*, bie ^rangöftfa)e

armen», bie ^otsbamfdje SBaifentyauS*, bie W)ren* unb ©elb»,

bie neue fed)Sflafftge, bie ©clb= unb ©alanterie*, ©elb» unb

3h'id)er*, bie 39anbemerfd)e, bie SBurgfdje, bie 93reSlauer @a*

lanteric* unb SBaaren*, bie (Sleoer, ©efunbbrunnen*, bie ©logauer

Silbercabinett--, bie ÜRagbeburgifdje teutfd>e 2SaUonifd)e , bie

Branjöjifdje Ermens Sotterie. S)ie menigften biefer Sotterieen

garten nur eine ßlaffe, bie meiften brei bis fed)S; ber (Sinfafc

fd)manfte jroifcrjen 6 @r. unb 1 $l)lr., betrug aber bei managen

Älaffen 6 $l)lr.

Um bem Uebel ber auswärtigen ober auSlänbifdjen Sotterieen

ju fteuern, bie Ijäufig genug unterfagt mürben unb um bie

Staatseinnahmen gu erfyöljen, mürbe alsbalb nad) bem fiebern

iäf)rigen Kriege eine SanbeSlotterie eingerichtet
,

mogu ber

Italiener Galjabigt ben sJ>lan entmarf.

ßtmaS anbereS mar bie berliner älaffenlotterie. Sie be*

ftanb (1781), mie man j. 93. aus einem $lane entnehmen fann,

ans 5 klaffen. %m ©anjen mar fxc In 16000 Soofe eingeteilt,

bie, gemäfe ber 2lngal)l ber ©eminne (1—4 : 600, 700, 800,

1000) in ben einzelnen Älofien, auf 15 400, 14 700, 13 900,

Caribäufcr ba$ Cuart 1 0r. 6 $f.

Cöp(cntcfer) MoU. (?) . . „ * 1 , — „

Äuffcn»SBtcr „ 1 „ 2 „

alh(tcfigeä) 2BetB*3}tcr . . „ - „ 5 „

0crftett*5Bicr „ „ — „ 5 „
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12 900 f)erabgingen. 2)ie lefcte Älaffe ^atte 5120 ©eroinne.

2)er (5infa£ begann mit einem Ütfyaler nnb mürbe in jeber ein-

zelnen klaffe um ije einen 2t)aler ^öt>er. Sie niebrigften ®e*

minne maren 6, 10, 15, groeimal 18 Sljaler, bie f)öd)ften 1000,

1200, 1500, 2000, 10 000. Slufeerbem gab eS ad)t Prämien,

bie jmifdjen 50 unb 100 $I)alcm SBertf) l)atten, im ©efammt*

betrage uon 625 $b,alern. @ie mürben ben erften unb legten

bieten unb benen unmittelbar uor bem £auptgcminn gewährt,

einnähme unb Ausgabe fd)lieaen mit 211000 Malern ab.

S5urd) biefe beiben Seifpiele, bie ben «Berliner Heitlingen

gegen Anfang unb Grnbe unferer ^eriobe entnommen fmb, ift

bie 8pielfud)t gemiß ermiefen, bie übrigens burd) iinnermerflidje

Beugen*) beftätigt mirb. Um fo auffälliger ift baljer eine

Steufeerung Nicolais**) (an ©ebler 1772): „baS Sottoglücf bürfte

mol)l blofj beSmegen in Berlin nid)t aufgeführt merben, roeil

baS Sotto non bem Sljeile beS $ublici, ber in bem 8d)aufpiel*

tmufe ben 2luSfprud) tijut, gefyaffet mirb. sDian fjat bieS an

bem 2otteriefpieler beS jüngeren 2ef|lngS gejefyen, ber bei ber

erften ^orftellung fiel. S)ie Untertanen, benen geroiffe 6in-

rid)tungen mißfallen, bezeugen ifyren Unmilleu menigftenS ba,

roo ftc ifm bezeugen fönnen." sJJian ift uerfud)t, in biefen

©orten me^r eine SluSrebe gu fe^en, mit racld)er ber fdjlaue

Berliner bie $erroenbung für baS fd)madje £tücf beS Siener

Staatsmannes ablehnte; benn, menn ©. SeffmgS „Sotterie^

fpiclcr" 1769 abgelehnt mürbe, fo lag cS, mie ber mitleibslofe

»ruber urteilte, nidjt am Stoff, jonbern an beS Stüdes

„platter Sdjma^aftigfcit unb bem Langel alles 3ntereffeS
w

.

<Sud)ten jid) Berlins Beniner nad) getaner Arbeit gern

*) Mönig, ber biefer ^eit naJje genug ftanb, V, 8« 301 fg. £er »anb

erfcfjien 1799. »gl. bof. I pustum baS iHcgifter. Sic ^rioatlotterieen

rourben 177ä oerboten, »orber roaren 3itr (rrridjtung beS Tom* unb

ber Sicalfcfjule i'otterieen geftculct getuefen. Sic erftc Mlaficnlotterie ift

oon 1740.

•

) St. 3W. ferner a. a. D. 6. 33, G. Söolff, ft. @. i'efftng 3. 38-40.
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511 aerftreuen, fo bad)ten jtc im UeberfluB freubig unb rcidjlid)

Der 9iotf)leibenben. 3cbc Äird)engemeinbe Ijatte il)re befonberen

Knaenaitftalten. ©tipenbien, 2lu£fteuer:€terbefaffen gab e$ in

reidjer Rngafel; bas fgl. 33erlinifd)e 2lrmenbtrectorium nafym fid)

in weitem Umfange ber Stuten an unb oerjorgte, leinen Mitteln

entfpredjenb. bie Sinnen mit ben nötigen 33ebürfni|fen. @$

Deröffentlidjte jebeS ^afyr bie gaty ber Don tym Derpflegten

Sinnen; im $af)re 1777 waren e3 5489 ^erfonen.

iftegelmäfeig an bie £)effentltd)feit trat in ben legten 3al)ren

biefeS Beitraumö je eine beutfdje unb fran$öfijd)e ©efeflfdjaft,

inbem fie ib,re Aufgabe babjn fpccialifirte, bie 9iotl)leibenbcn mit

33rennl)olj 311 oerforgen. @rftere ©efetlfdjaft nutrbe am 13. 9to>

Dembcr 1779 begrünbef); an if)rer ©pifce ftanben Gommeraien*

ratf) Ulrici, ^rebiger Slmbroft, £err Don «Weterfelb. ©ie ebenfo

wie itjre franäöTn'd)e ©djmeftcr wirften Diele Sa^re fefyr fegen-S»

reid). 3t)re Witgliebcr fudjten bie &rmen in iljren 2Sof)mmgeu

auf unb Derfub,ren nad) ber Sluöhtnft glaubmürbiger ^erfonen.

Sie £ol$barbietungen erfolgten im Safjrc 1780 an 255, im

$at)re 1783 an 638 Familien. £>a§ jum Slnfauf nötige ©elb

oermefyrte fid) in älmlidjer SBeife; gegen 661 £f)lr. 16 @r. im

Safyre 1780, mar 4 %afyxt fpäter eine Summe Don über

2000 Ztyxn. jur Sßerweubiing twrbanben. &ie nötigen ©elb»

fammlungen mürben beim beginne beS 2Sinter£ eingeleitet burd)

fefyr bemcglidje, bie 9totf) ber Sinnen unb bie tf^ube beö ©penbenS

fd)ilbernbe ©ebid)te, bie in ben Bütlingen Deröffentlid)t mürben

unb meift Dom beften (Erfolge begleitet waren.**)

Slufjer biefer ed)ten nid)t üiel 2öorte madjenben SSoljl»

tfjätigfeit fennjeidjnete bie berliner, mie ja beute nod), eine ftarf

auÄgcfprodjene ©utmütt)igfeit. £>iefe rief eine ßigenfdjaft beroor,

bie mit bem ßunebmcu ber Seoölferung, DicUeidjt aud) in ftolge

Deränbertcn Temperaments immennefjr üer)d)minbct, bie bem

•) 91ä&ere<$ o0 I. »erl. Monat* fcf>r. 17^1, III, S. 158 fr.

**) (Eine <ßvobc biefer Ttdjtung f. Öeißcr, Süortr. u. Herf. 6. 158.
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JReifenben im nörblidjeu unb füblidjen Europa fo angenehm

entgegentritt unb ben Slufentfjalt in jenen Sänbem fe^r er:

leidjtert: bie #öflid)feit unb ©ienftfertigfeit ftremben gegenüber.

@in Söeifpiel bafür, au$ bem 3af)re 1749, ba£ 99üfdjing er$äf)lt,

mag für oiele gelten: „2115 id) am 10. £>ej. unter ftarfem

<Sd)neegeftöber unb faltem SBinb ausging, um ©ucro ju be-

fudjen unb in ber 33rüberftrafee, nafje bei ber $eter$fird)e mar,

bat id) einen bei mir oorübergefyenben 9ftamt, mir $u jagen, rco

bie SKoBftrajje fei. «Sogleid) erbot er ftd), mid) nad) berfeibeu

Einzubringen. SDiefeö oerbat id), weil id) glaubte, bafj ber

ÜWann burd) biefcn ©ang etroaS oerbienen moUe unb bie ©trafee

natye fein müjjte (roie fte e§ aud) ift.) @r antwortete aber, eS

fei feine $füd)t unb fyreube, feinem Ütädtften 3U bienen . . .

Ungeachtet be§ befd)roerlid)cn SBettcrS unb 2Bege3 ging er mit

mir in bie Stofeftra&e, ja er fud)te baS $au$, in roeldjem 6ucro

rooljnte, unb in biefem beffelben @tube, auf unb nad)bem er

mid) juredjt gemiefen Ijatte, oerliefe er mid) mit freunblidjem

@efid)t unb ©egenStoünfdjen."

9?ebcn foldjer ©utmütfyigfeit unb £öflid)feit gab e3 genug

fd)lid)te üöürgertugenb, bie feine 23elof)nung fud)te, aber gelegent=

lid) bod) fold)e fanb. <5o mürbe ein ©d)läd)ter @. @. $eid)mann

gerühmt*), ber (1777) ba$ $au£ beS Kaufmanns Ärflger faufte,

nacrjbem er gehört, bafj ba§ £au$ gur Sega^lung ber €d)ulben

be§ SSerftorbenen oerfauft merben müjjte. <5r nafnn nur ben

aufgemenbeten Kaufpreis oon 4225 $l)lr. guriicf, als einige

•) 9iad)rirf)t oon einer fcf>önen Xf)at. Scrlin 1781. (3o. 0n.; ebenfo

bie folgenben Scfjriftcn.) Som ba$ Silb be3 3d)läd)ter8. «uf Xitel unb

Kücffeite Vignette, bie ifjn in feinem £'aben unb ben Moment barftcQen,

ioic er ber #rau einen beutet in bie §anb brüeft. — SSgl. auBerbem:

$em $rin3en ftriebrid) oon Sraunfdjiocig gciüibmctcä Supplement 3um
3iocnten Stürf ber Gljrontfa oon »erlitt. Sie «nefbote oom ed)lad)ter

Xctdjmann betreffeub. 9iebft ber £iU)ouctte beä ^rin3cn. ©erlitt ben

1. 3lpr. 1781. 5cnicr bit ©cgcnfdjrift: ßttoaS jur SRadjridjt oon einer

fdjönen Ifjai 1781. Tie „cblc Xljat" toirb aud) hu 33et)trog 3UC Gtjronifa

oon ©erlin, •>. 3türf, Scrlin 1787 3. 4Gfg. gefeiert.
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%atye fpäter ein Speifewirtf) ®eorge baS £>auS für 6500 %tyx.

erwarb, überliefe ben Mehrbetrag ber fixau, twn ber er währenb

ber 3^it
r bafj er (Sigenthümer war, mir bie 3"tfcn oer ßuuf*

fumme als ^JtietbSgelb genommen fjatte, um ftd) bnburd) für

eine ftorberung oon 400 3;^lr., bie er an ben SBerftorbenen

hatte, bejaht <m machen, f^reilid) gab eS Slnbere, meldjc bie

<Sad)e wefentlid) anberS barfteflten unb ben ebelmütfyigen Bürger

als einen gefd)icften ©elbmann t)inftellten, ber burd) 2)ar=

reid)ung einer gut uer^inften £npotf)ef ein anftänbigeS ©e|d)äft

gemad)t hatte.

(Srfährt man fo gelegentlid) etwas oon bem greife eines

£aufeS, oermuthlid) eines Keinen, ba eS oon jener Söittwc allein

bewohnt mürbe, fo ift man über bie ÜRiethSprcife ber SBolmungen

wenig unterrichtet. S)ie Seitungen melben oon freien SBolmungen,

geben aber feiten bie 3af)l ber ßimmer an unb faft niemal«

ben $reiS. @S ift waljrfdjeinlid) *), bafe mit bem guneljinenben

SuruS aua^ bie 2uft an größeren unb baher treueren Normungen

ftieg; in einer gelegentlichen «Jlotig (33erl. OttonatSfdjr. II, 457)

wirb berietet, eS fei md)t$ felteneS, bafe eine einige ©tage,

befonberS in ber 9Ml)e beS ©djloffeS, für 3 bis 400 £f)lr. unb

barüber oermiethet werbe.

(Sine faubere «Stabt war Scrlin nicht. &llc früheren 93er*

fuctje, eine regelmäßige, grünblid)e 6traBenreinigung einzuführen,

hatten feinen emften Erfolg gehabt, deicht ohne 2Bi|j beleudjtete

ein <Sübbeutfd)er**) biefe 3uftättbe: „23ei naffer 2Bitterung
!

|tnb

bie «Stiefel in biefer Äöniglidjen @tabt ein eben fo unentbehr*

lidjeS 2)ing als ben Jifd) ber Söffel, um ©uppe ju effen. 3"
anbern ©täbten pflegen bie 6trafjen nod) alle SBodje gereinigt

3u werben ; in SSerlin hält man bamit bie Orbnung, wie in ben

öffentlidjen ©djulanftalten mit ber gahlreidjen 3"9e"°f °' c rCs

glementSmäfeig alle halbe Saljre purgiren muß. 23ei troefnem

*) 2SgL Äöntg V, 2, 6. 304 fg., V, 1, ©. 159. 272.

**) bebe, ein ^enbant jum ©annmeb. öermanien 1782. (SBerf.

3of. Sßincfler, Dürnberg.) 6. 29 fg.
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SBetter bagegen möd)te man ein Wittel wünfdjen, bie Äugen ju

bel)arniid)cn
f fo wie nad) einem guten Siegen ohne get)arntfd)te

unb beftiefelte tfü&e fein S)urd)fommen ift. ©an3e Wolfen Don

Staub geben ben auf ben Spaziergängen manbelnbeu ÜRenfdjen»

finbem ba$ ftttfe|en ber ©ötter, wenn fte, in SBolfen gefüllt,

bem 2luge ber Sterblidjen ihren ©lanz Derbergen". Selbft gute

berliner, wie bie Herausgeber ber Serlinifdjen ÜKonatefdjrift

(II, 465) nehmen nur bie ©egenb Don Äö'Un unb bie fyötyer ge*

legenen Zweite ber §riebrid)ftabt Don ber allgemeinen Sdnturfc*

regton aus.

SMefen ßuftänben entgegenzutreten, Derfudjte Sobia* #aubel

auS Strafeburg i. (£.*). 6r legte (21. $od. 1775) einen s£lan

Zur Strajjenreiniguug nad) bem in feiner SSaterftabt gebräud)lid)en

Dor, moburd) 5000 Sljaler für bie foniglidjen Waffen erfpart

unb üiele Snoaliben befd)äftigt werben fönnten. S)ie Soften

be3 Unternehmens, beffen Seitung er beanfprud)te, beredtere er

für 150 Marren, ebenfoDiele Änedjte, — bie eriftirenben 25 Marren

füllten bem Unternehmer umfonft überlaffen werben — 30 Sd)irr*

meifter unb Stuffeher, 50 SBeiber auf ben öffentlichen $läfcen,

mit 5110 Sljaler. 2)iefe foUten baburd) aufgebracht werben,

bafc jeber 28irth, ber 5000 berliner Käufer — bie 1180, bie

mehr eriftirten, mürben nid)t befteuert, weil fte in ungepflafterten

Strafen lagen — je nad) ber @röfee feines Kaufes ^wifchen

12 ®rofd)en unb 1 tyakx 10 ©rofd)en iährlid), baß ferner

jebc£ einfahrenbe Fahrzeug 0&d)iff ober Sagen) 3 ober 6 Pfennig

Strajjenreinigungsgelb jahlen unb bafe baö Se^lenbe auo bem

föniglid)en %onH entnommen werben follte, ber bisher 6740 Xtyx.

12 ©rofdjeu betrug. 5)as £au&geftnbe mußte taglid), im Sommer

Dor 8, im hinter Dor 9 ben Staub in Raufen jufammenfegen,

ber bann täglid) abgeholt würbe; zweimal in ber 2Bod)e foUten

bie Siinnfteine aufgemadjt unb gefäubert werben. ftaubeKö -#lan

*) £a$ A-oIgcnbe nad) ben Alflen beS 3t. St. Tit. CXV soct.

W. Xu. 1.
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würbe ctnfact) uerworfen, weil er „$u ftarfe Anlage an bie

Käufer mad)e". 2)al)er wollte gaubel für bie bisher bewilligte

Summe, unter Stellung einer Kaution, bie Abfuhr beS Straßen*

fotr)Ä übernehmen, bie fürftlidjen ©arten umfonft mit Jünger

Derforgen, bie eisfuhren für bcn ^of unb für bie ftäbiifdie

@i$gritbe junt ©ebraud) ber ftleifcfjer übernehmen, bie Öffent*

lieben $Iäfee unb 33rücfen nid)t nur einmal möd)cntlid), wie e*

bisher gefdjehen, fonbem fo oft man wolle, reinigen laffcn, unb

fid) mit ben SBirtben wegen ber Müllabfuhr Dergleichen, bie

Don biefen prioaten oergebeu würbe. Srofcbem blieb c§ beim

Sllten, befonberS auf 23efd)merben ber 3ntcreijirten, §. 23. ber

Sd)miebe, bie ba$ (5igenthum3red)t ber alten Marren bcfafeen

unb biefe nur auf zweijährige $ad)t überlaffen wollten, ^pinbernb

war wol)l aud) baS Entgegentreten oon Jnbuftrierittern, 5. 23. eines

Äaufmannö 3- ©ieterid), ber für bie Ueberlaffung cine^ @e=

tjeimniffeS, mittelft beffen 50 000 Zfyakx üerbient werben tonnten,

baä Unternehmen ber Strafjenrctnigung unb grofee Summen be-

anfprudjte. #aubel bejdjwerte fid) aufs 33itterfte (11. s3Jiai 1777)

unb fd)ob bie Sdjulb feines s3)(i&lingen$ auf bie ^oli$ei-Unter=

bebtenten. (Sr gab an, bajj er bereite Stro!) getauft, gelber unb

SBiefen gepad)tet habe, er wiea auf bie ihm erteilten trefflidjen

ßeugniffc hoher Beamten i)\n unb bemerfte „baö gan$e publicum

freut fid) biefer neuen <3inrid)tnng halben unb jebermann münfdjt

balb bcn Anfang berfelben, fowie e$ aud) bie (Sirculaircö, bie id)

in anfehung ber SBcgfchaffung be$ TOHä auö ihren Käufern

herumgehen laffen, mit fold)en Sluöbrücfen unterfd)rieben, baß

ber allgemeine 23eifall barauS 31t erfel)en". So ungünftig bie

Sadje für §aubel gu liegen fd)ien, fo erhielt er bod) gegen eine

Kaution oon 1200 Malern ben (Sontract (9. 24. Suni); am
28. 3uli 1777 würbe ein „2loertiffement ober Herorbnung ba*

©affenreinigungswefen betreffenb" erloffen.

Srofc ber 3kuorbnung würbe bic Sache nid)t wefentlid)

beffer. S)ie ©rünbe bagu lagen in bem mangelnben Entgegen*

fommen ber |>au$wirthe, in ber fd)led)ten &ufftcht ber $oli$ei,
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in ben ungebüfyrlidjen ftorberungen , bic man an bcn Unter«

nehmet ftellte, ber fid> balb mit (Eorftfa oerbanb (fpätcr über«

natyn ber ^nipector edpoan ben Gontract), enblid) mot)l aud)

in ben geringen Mitteln, über bie biefer Derfügte. 63 fam $u

klagen unb 23efd)roerben. S)a§ ^oli^cipräfibium erhielt einen

^Bermels über bie fortbauernbe Uufauberfeit (18. 2lpril 1778).

ftaubel entfd)ulbigte jtd) gegen bie if)tn gemadjten SSorwürfe

bamit, bafj er im Auftrage bcS ©ouoerneurS Courage unb

ifanonen Ijabc wegfahren müffen (22. 2Lpril). S)ie Seroofyner

ber ^anfom * ©äffe (jroifdjen ^eilige ©eift* nnb 6panbauer*

Strajje) befdjmerten jtd) barüber, baß bei ifyuen feit fed)$ 2öod)en

nidjt reingemadjt roorben fei (17. 9Jlai). ^Derartige Sefdjmerben

oermeljrten fid); auf eine foldje antwortete ber Unternehmer, nad)

aufgegangenem «yrofte f)ätten guerft bie Reineren Straßen abge=

madjt werben müffen, bann fämen bie größeren an bie Steide

;

auf eine anbere, er merbe mit Äanonen* (5rb* unb ©cfyuttfafyren

am #allifd)en unb (Sottbufer %t)ox fo beläftigt, baß er feinen

2*erpflid)tungen nid)t nad)fommen fönne. (9Jiära, april 1780).

3n einer foldjen Seantroortung merben non bem neuen Unter»

nefjmer ©dmmn 36 neue Marren unb 48 alte als Seftanb an*

geführt, ©iefer muß feine föedjnung bei ber ©aa> gefunben

f)aben, benn er wollte 1782 bie (Srbpadjt erhalten ober ben

ßontract auf 15 3at)re oerlängern. Slber bie üon ifnn ge=

fdjaffenen ßuftänbe unterfd)ieben ftd) nid)t wefentlid) oon ben

früheren. 2lm 15. 9toüember 1781 erflärte baä @eneral=S)irecto=

rium, es felje in ben ©trajjen fo entfefclid) aus, „bafc bie 5"B S

gänger in ©egenben, roo ftarfe ^affage ift, faft gar nidjt mcljr

fortfommen fönnten"; im 2)ecember 1781 erhielten jroei ^oligct=

meifter bie befonbere Sufftd)t über baö ©affenreinigungSwcfen,

moburd) eine fleinc ©efferung erreid)t mürbe; am 2. September

1785 mußten in einem neuen $ublicanbnm alte Ucbelftänbe ge*

rügt unb ifjre Slbfteüung bringenb geforbert merben.

"jBiellcidjt mar biefe Verfügung unmittelbare $olge naa>

ftcl)enber, bamals in ben ßeitungen t>cröffenttid)ten, „Sittfdjrift
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eines ©recffyaufenS an bie $oligeä, eingereicht am (Sonnabenb"

(tfönig V, 1, 440):

3d) armeS Häuflein £retf

Sieg' bicr rote befohlen,

Seil 3Jiontag roie auf flotjlett:

Unb 9tiemanb Ijolt mtd) roeg!

0! «Dhittcr ^oKaen!

Sei) flcfjentlid) gebeten,

San' mid) nidjt gan3 vertreten,

3d) fliege fdioit roie IBren.

Raum bin id) nod) ein $auf*

Soll id) auf beinen Äarren

§ter nod) ad)t läge Ijarren,

Söfct ftd) mein Söefen auf.

9tuf$er burd) ben £d)mu|j rourbe ber 3krfef)r auf ben

@traf$en burd) bie fog. 2lpparetl§ unb Ärambubcn erfd)iucrt.

©egen beibe erfolgte in beu 70 er unb 80 er 3af)ren ein förm=

lieber Sturm. Slber jene, b. i). bie crt)öl)tcn Rampen uor ben

Sborbögen ber Käufer, bie oft ben gangen 33ürgerfteig ein«

nahmen, fämmtlidje ^affanten alfo nötigten, ben fdjmufcigen

Safjrbamm *u beiluden, mürben erft burd) eine Verfügung oom

5. TOr* 1787 oerboten, biete nad) mandjen früheren erfolglosen

SBefeblcn befinitio am 20. Juli 1787 unterlagt*). S)iefe Ärom-

buben Gemeierten bie fd)önften ^Blä^c, oerengten ben öiirger*

fteig, fjinberten bie 2tusftd)t auf fdjöne ©ebäube, madjten, mie

bei ber sJtetrifird)e unb bem 9)iolfcnmarft, bie 2>urd)fat)rt be*

fdjmerlid) unb ermirften auf Brüden, j. 33. ber i)ioB= unb

föertraubtenbrücfe, überaus gefäl)rlid)c ßuftänbe. 2ftan bemüf)te

fid) in jener ß^t") oergeblid), ©rüden unb ^läfce oon biefer

*) »gl. <8crl. 3Honatä)d)r. XII, 1788, S. 150 ff.

**) 0. $. 81. 93. v. Üamottc: öebanfen oon ber Sdjäblid)icit ber

großen unb unberoeglidjen bödmen Ärambuben, roie audj ber fjöljeruen

SBrüdcn über ben Jiinnen in ben Straßen ber (stäbte, 1775. Jerielbe:

„Ueber bie böljernen Ärambuben in Berlin." SBerl. 2Honat3fd)r. 1787,

X. 93anb, S. 166-172.
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Sajt $u befreien, bie Silben in bie 33efn*enftraj$e längs ber

©artenmauern $u »erlegen, oor Sltlem bahin $u würfen, baB

üBictualien, Stux^ unb ©alanterieroaaren in foldjen SBubcn nicht

mehr feilgehalten, bafe bie ^ölgemen burd) fteinente erfejjt. bie

oorbaubenen aber nid)t mehr gu -fiSormungen benufct werben

fotlten.

S)er €»traftenfct)mufe unb bie ebenermähnten ^Betätigungen

ber $affattten muBte eS ben Hermögenberen, bie bod) nidjt

in ber Lage waren, ftd) eigenes ©efärjrt an^ufdjaffen, rat^lid)

eridjeinen (äffen, fict) nad) SranSportgelegenhciteu umhieben.

Sie unter frriebrid) 2Silt)elm I. geftatteten iviafer Ratten fid>

nid)t bewährt; bie 33efitjer ber ^wei am Sd)lo|fe ftetjenben

Sänften (^ortedjaijen), bie (Sänften unb ^rioilegien Dom oorigen

Äönigc erhalten j|u haben behaupteten, erflärten, manchmal in

uier 2Bod)en feinen dreier einzunehmen. $rofcbem fanb ftd)

1779 ein ehemaliger Lieutenant (Elair*), ber baS Sänftenmefen

neu beleben wollte. @r gerieth freilid) in Sd)ulben; ein Äattf«

manu 2lfd)enborn mad)te baS Unternehmen wieber flott unb

erhielt eS einige $ahre. S5er s
]5lan, auf ben am 24. 3>uni 1779

bem (Erftgenannten baS ^Briutlegium ertheilt, unb ber anfänglid)

aud) mtrflid) aufgeführt würbe, war folgenber: f& würben

50 Sänften angcjdjafft, für bereu jebe gwei irnger bcftcllt

waren. Sie würben an 21 Stellen: am Cpcrnhaufe, oor ben

^alaiS, ben JKathhäufem, an Srüefen, au eingelnen £ird)cn, am
Äammergcridjt aufgeftellt. #ür einen gewöl)nlid)en (Surs in

einem Stabtuicrtel würben 2 Ör., in jwei oerfajicbenen 4 ©r.
f

hin unb aurücf mit l^albftünbiöem 2Barten 6 ©r. befahlt;

Barten würbe oicrtelftünblid) mit 1 ©r. beredjnet. 9(ad)tS,

b. h- Cctober bis »pril bis 6, Wai bis September bis 9 Uhr,

wo jebe Sänfte mit gwei Saternen belcudjtet würbe, war $rage=

unb 2£artegelb um ein weniges erhöht. 2>ie Reibung ber

*) &. et. 31. Tit. CXV. sect. k. No. 4. Ginc 91ott$ bei Äöntg V,

1, 3. 386.
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Sräger foüte im Sommer ein grauleincned (Sollet mit blauen

9tuffd)Iäöen unb einer TOjje fein, toorauf bie Kummer ber

Sänfte ftanb, im hinter ein blauer Surtout mit rotten 3luf=

fdjlägen. $>er Unternehmer berechnete feine jährlidjen Soften

auf 7950 Sljaler, mo$u roof)I eine monatliche abgäbe Don 4 ©r.

pro Sänfte an bie sDcagiftratdfämmerei gehörte, bie er bei 60

auf 6, bei 80 auf 8 ©r. $u erhöhen oerfprad). 2lbcr obgleid)

Don bem Fortgang bed Unternehmend unb ber ßufriebenheit bed

publicum« gerebet mirb, fo hatte bie Sache bod) feinen red)ten

Erfolg, ßn ben Dielen Unannehmlichkeiten unb $roceffen, bie

ber Unternehmer fyatte, gehörte aud) folgenbe fleine (Spifobe.

Unter ben aufgenommenen 3nfPectoren mar aud) ein jübifcher,

s
J>icf. ©iefer fyattt &e * bem halben $rad) bed Unternehmend

eine Sänfte als $fanb behalten unb erbat, um btefe j$u nujjeu,

bie Qjrlaubnijj, 10 3al)rc lang tragen 311 laffen. 5)od) rourbe btefe

23itte ald ber (Elair'fdjen Gonceffton sumiberlaufenb abgelehnt, unb

btefe Ablehnung aufred)terhalten (29. Januar, 19. Februar 1783),

trofc ber Angabe bed Petenten, er fei oon oornherein „an*

genommen morben, um bie ^ubeufdjaft tragen $u laffen".

2)ie gänjlid) ungenügenbe Strafcenbeleudjtung, über bie

fdjon in ben früheren Beiträumen geflagt morben mar, hatte ftd)

nicht gebeffert. £>amit h'"Ö jufammen, bafe bie öffentlichen

Sid)erhettdjuftänbe fehr Diel 51t münfehen übrig ließen. 3euö"ife

baoon gibt ein @bict Dom 15. ©ecember 1763. (Sd befaßte,

bafe, ba bie ftad)tbiebftäble immer häufiger mürben, ein ^eber

gehalten fei, 5tad)t§ auf ben Straften mit einer $acfel ober

Saterne }U gehen, mibrigenfafld er beftraft roerben foßte. 2Uid

bem $al)re 1747 gibt ed eine intereffante Slad)rict)t (hantier an

©leim), bafe in ^Berlin eine große ©iebedbanbe ihr Söefen treibe.

S)er Anführer Derfleibetc ftd) ald Sd)ornfteinfeger, mürbe, ba er

aud einem .Ramin hcrausftieg, Derhaftet, fd)lifjte ftd) ben iöaud)

auf unb ftarb. Stornier berichtete aud), baft bei einem Don $errn

Don SÖiclefelb gegebenen 2)iner ficf> 2)iebe unter bie Safaien

ntifd)ten unb bad gefammte Silberzeug forttrugen. 33efonberd
•
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berüchtigt mar ein 2)ieb tfäfebier, bcr am 30. September 1748

öffentlich auSgeftäupt mürbe*). £)er SRame bicfcö 2>iebe3 mürbe

fo populär, baß bie $arfd)in nod) 1784 eine S5iebcögefcHfd)aft

als bie „Sanbe be§ neuen ßäfebier" bezeichnete. 23ei biefer ©e*

legenrjeit iammerte fie, „baß bie »Räuberei in 23erlin in nid)t Diel

fleinerem &nfehn als gu $ari§ ober z" ßonbon fei"**).

Sold)e Uebelftänbe maren in erfter ßinie burd) bie mangel*

hafte 9iad)tmad)e oerfdjulbet. ©iefe***) „befte^t auö einer änjahl

in alle Straften ocrttyeilter, mit Spiefeen unb Seitengewehr ge*

maffneten 9iad)troäd)ter. Sie rufen alle Stunben ber 9lad)t ab,

mie r)od) e§ an ber 3*it fei unb ftofeen babei ins #orn, bei

einer oorfaHenben Seuersbrunft geben fic ein befonbere« 3«d)en-"

©in d)arafteriftifd)e$ 23ctfpiel, ba3 bemeift, mie id)mer eS tyt\t,

in biefer Sad)c SBefferungen einzuführen unb ba3 »ugleid)

iutereffante Einzelheiten fennen lehrt, fei ijkr au* ben Sitten

mitgeteilt f). «m 10. September 1775 ftcQte ber „Cberbäcf*

meifter" ÜRitfct)fe oor, man möge im S3oigtlaube (JRofenthaler

33orftabt) gmei 3iad)tn>äd)ter anftellen. S)a ein foldjer jährlich

48 %t)\r. erhalte, fo fönne bie erforberlidje Summe burd) eine

Auflage auf bie Sßirttje unb Liether zufammengebrad)t merben,

bie für bie erfteren 8 biä 12 ©r., für bie Iefctcren 4 ©r. be*

trage. Sluf ®runb biefer Sitte madjte ber Stabtpräftbent

$hi^ppi ben 23orfd)lag, Don ben 123 £au§eigcntf)ümcnt 1 ©r.

6 $f., oon ben 267 "DJfietfjöIeuten monatlid) 6 s

£f. Brunnen*

unb s)kd)tmad)tgelb zu erbeben, aud) in jenen Stabttt)eil eine

Sprifee f)in3ufd)affen, bie aber nid)t in einem befonberen Sprijjem

häufe aufbcroahrt, fonbcm mictbörocifc für 12 3:t)lr. jährlid)

*) Meutere «Roxi* ftdtrifl V, 1, S. 1 16. - lieber aubere Siebitäblc

unb bereu öeftrafung baf. 3. 104. 136. 154. -259. 290. 358.

**) 3ln «leim 3. f. yreuy. 0efd). XII, 720.

***) 3$ bebiene mid) ber äi>orte Nicolais I, 309, al$ beä cinjißen

eriftirenben Seridjtä.

f) 05. et. 9t. Tit. CXV sect. 1. Colomiteniüdjen 2. Stofcntbaler

JBorftabt.
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untergebracht werben fotle. Sarauf entgegnete bie churaärfifche

Cammer, bafe bie t>or bem föofenthaler SH)ore angeftebelten

©ärtner nod) in einem fyreija^re lebten, ftd) baher $u einem

beitrage für Unterhaltung ber 9cad)tmäd)ter fd)merlid) öerfterjen

mürben; bod) mürbe, ba baS SSoigtlanb nid)t meitldufig bebaut

fei, ein 9?ad)tmäd)ter genügen. SBirflid) oermeigerten, mie au§

einem 23ertd)te ^tjilippi^ (26. %tbr. 1776) herüorgeljt, bie ©ärtner

jebe 3ahfan9; bk (5igentf)ümer jebod) maren, bis auf einzelne

arme, gur t>orgefd)lagencn Ballung bereit; bie ÜJtiethSleute ba*

gegen, Sagelörmer, ÜKaurer, 3^mi"ergefeHen, $upferfd)tmebe,

£anblanger, (Spinner, Sßoflfämmer, :$nüaliben maren inSgefammt

nid)t im ©tanbe, eine 3Q^""8 8" Ieiften. 3n Wü* bauon

mürbe, mie ^hilippi ausrechnete, nur eine iäf)rlid)e ©umme üon

81 Ztyr. 18 ©r. aufgebracht merben fönnen; baf)er foüte ber

tfönig gebeten merben, bie gur Sefolbung gmeier üiadjtroächter,

nebft jährlicher Äleibung, fomie ben nötigen 2lnfd)affungen aU

Börner, pfeifen, ©ptefee nod) fe^lenben 30 Styx. als 3ufd)ufe

311 geben. $icfe Sitte mürbe abgelehnt. S)al)er fa^ ftd) $f)ilippi

genötigt, bie armen £eute, bie nad) ber «Weinung ber d)ur*

märfifdjen Cammer ftd) ju einer mingigen Abgabe oerftehen

foHten, um irjr geringe« (Sigentyum gu fd)fifcen, gu einem Söei=

trage ^cranjujierjcn, beredjnete biefen aber im günftigften ftaUe

auf 11 %fy\x. jäijrlid), beantragte bafyer, bie ©quipirung ber

9cad)tmäd)ter t>on ber 5cad)tmad)tfaffe <ut übernehmen (12. 2tug.).

©0 gefdjah eS benn; bie 91aa)tmäd)ter, bereit 5£rjcitigfeit in bem

entlegenen Viertel ebenforoenig oerlocfenb mar, mie ihre 23e=

folbung, mürben angefteflt. &aum mar jebod) bie Slnftellung

erfolgt, alö 6igentl)ümer unb Liether mit ihren 3ahl"n9^«

<Sd)mierigfeiten madjten. ?pf>ilippi, ber foldjeö berichtete, fteüte

babei ben Antrag (22. San. 1777), jmei „äterorbnete" mit einem

jährltd)en au3 ber
v

Jcad)tmad)tfaffe 3U 3ahlenben ©ehalte oon

10 3;ha^rn au ernennen, um auf bie flotttrenbe 33eoölferung ein

8lttge ju haben unb über ihre 33erf)ältniffe oon 3«t ju Seit $u

referiren. S)od) mürbe biefer $orfd)lag, ber nur Soften gemacht,

Weiter, Berlin, I. 42
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ober feinen greifbaren 23ortf)eil geboten f)ätte, abgelehnt; bie

SBeamten walteten, mic e3 fdjeint, ungeftört ifjreS SlmteS.

2>ie 33eftimmungen früherer 3eit über ba$ fteuerlöfdjroefen

blieben aud) in biefer $eriobe in Äraft. 33on oerfyeerenben

SeuerSbrünfteu mtrb nidjts bcrid)tet; aud) bie früher fo fjäuftg

in ftolgc bc§ 6infd)lagenS öon 23li^cn entftanbenen &euerfd)äben

mürben feltener, feitbem man unter befonberer Witroirfung Don

Sdjarb unb £>cr3 angefangen batte, Ätrd)cn
( öffentltd)e ©ebäube

unb ^rioatljäufer mit Slifcableitern ju oerfel)en. 8lber bie

£Öfd)Oorrid)tungen roaren ungenügenb, bie $l)eilnaf)me ber 33c=

bienungämannfdmft unftdjer. 6elbft menn baS ßöfdjen prompt

t>or ftd) ging, mürbe nur bie 3öeiteroerbrcitung beS SraubeS

geljinbert, &eib unb lieben gefidjert; bie betroffenen jebod), bie

nid)t rafd) genug iljrc £abfeligfciten retten tonnten, Ratten

feinerlei (frfafc 31t enuarten. €old)en @rfa|j 51t fdjaffen, mar

nur ben fteuerfocietäteu möglid), bereu (Srridjtung fd)on Scibnig in

2lu£ftd)t genommen rmttc. (%l. oben, ©. 92). ^ebod) biefer

$lan mar, mie öielc älmlidje bcafelben 9Jteifter3, unausgeführt

geblieben. 9tun fam man merjr al§ amei ÜJfenfdjenalter fpäter,

auf ben alten ©ebanfen jurürf, nad)bem oon föegierungSrocgeu

für bie ©ebäube eine föniglidje Slffecuran^Gompagnie eingeridjtet

morben mar. (31. Sanuar 1765).*) aber aud) biefc $läue

maren nid)t üon Erfolg begleitet.") 3lm fdjncUftcn mürbe ber

erfte uon bem ^nfpector föofenberg angeregte (11. ftebr. 1782),

jurüefgemiefen. Sluf feinen Antrag, jeber ^ictljer folle jur

Silbung eineö ftonbs jur tfeueraffccuranj oiertcljäljrlid) 6 $f.

Sailen, entgegnete ber SKagiftrat, bajj fold)e8 „auf feine ©eife

annefjmlid), oielmerjr bem publicum nad)tl)eilig" fei unb fefete

$ur ©rflärung fyinnt, bafe jefct jeber 9Jtiett)Smann, fobalb baS

treuer ausbreche, fid) in feinem eignen 3"tcrcffc mit 2öfd)en be=

fd)äftige; er roerbe fid) barum aber gar nid)t befümmem, fobalb

*> Sgl. Nicolai I, 344 fg.

**) Ö. et. % ZU. CXY, seet. in. Xro. 12.

Digitized by Google



Stttltdjc unb öfonomtfdjc 3»ftänbc. 649

er bei einer affecurang nur gewinnen fönne. S)rei ^a^xc fpäter

(6. £5ec. 1785), traten angelesene ^Berliner ßaufleutc: €ciben=

bürg, ßbart, .ipenl, (Eatet, 236ringuier u. 21. unter eingerjenberer

Darlegung ber S8erf)ältniffc mit einem ähnlichen ©ebanfen fyerüor.

Sie überreichten, in Slnbetrarfjt beffen, bafe burd) fyeuerSbrünfte

oft gan$ oermögenbc £eute an ben SBettelftab gebracht mürben,

ben ©ntrourf $u einer Seuerfocietät ober „ju einer ©efellfdjaft

oereinigter ftreunbe ^ur Unterftüfcung unb SBieberauffjelfung

burd) ba§ fteuer üerunglücfter ^anblungötreibenber Mitbürger."

<Die ©efellfdjaft foHte in oier SeitragSflaffen $u 20, 10, 5 unb

3 2tyr., mit einem flehten 2luffd)lag $ur ©eefung ber 93er=

maltung§foften, jerfaUen; ber Eintritt in bie einzelnen Älaffen

foUte nid)t frei gemäfjlt merben, fonbem fid) nad) ber 21 rt be$

©efdjäfts unb nad) bem Orte richten, roo bie Söaaren unter=

gebracht maren. 2ln bie Spifce ber einzelnen Klaffen foUten 33or=

ftet)cr treten, bie oon ben sJJcitgliebern 311 wählen maren, bie bie

©cfdjäfte besorgen mufeten u. 21. aud) ba* 9ted)t befafeen, bie

außer ber 2Bot)nung liegenben SSaarenläger gu infticiren. 2>ie

«citglieber fjattcu ftd) beim eintritt eibiid) *u oerpflid)ten, fein

Jyeuer böSmiüig an3uftecfen unb ben <§d)aben nid)t 3U tfod) a\u

zugeben; in Soncur§ geratene 2Jfitglieber mußten austreten.

s

31ur Üttobilien unb SBaarenlager mürben angenommen; bagegen

meber Käufer nod) ^uroeleu, nod) @olb unb Silber, nod)

£>ofumente. 23ar ber Sdjaben geringer als bie ©inlage be§

S5erliercnben, fo mürbe er Doli be$arjlt, mar er größer, fo erhielt

ber betroffene nur feinen ÜBeitrag, außer menn burd) 2lu§fd)reibung

neuer Beiträge bie grabe oorfjanbene Summe beträchtlicher murbc.

tiefer complicirte unb unooüfommene ßntraurf fanb bei ben

33ef)örben feine freubige 2lufnarjmc. £>a§ ©cneralbirectorium,

roeld)e3 ba§ 3fteblid)e unb @ute in ber 2lbfid)t ber Petenten an=

erfanntc, mißbilligte bie gcmäl)ltc Älaffeneintljeilung unb roünfd)te

eine Seftimmung beö beitragt nad) ber ©röße unb ©efäf)rlid)feit

beS CbjectS, mar nid)t cinoerftanben mit ber £eid)tigfeit beS

2lustritt3 unb »erlangte 3urjerläfftgere SSeftimmungen über 2lu3=
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mtttelung be§ 6d)aben§, eine ftärfere Gontrole bcr 9Kitglteber,

auf beren 5Red)tfd)affenl)eit man jtd) nic^t unbebingt oerlaffen

fönne. (Srfd)merenber nod) als biefeS geringe (Sntgegenfommen

ber 21uffid)t$behörbe war bie @rflärung ber Seöollmädjttgten

ber obengenannten Slffecuran^ßompagnte. (gebr. 1786.) <5ie

führten aus, bafe eine foldje (Societät meber nötfjig nod) nüfclid),

nod) suläfjtg fei, ba bie (Sompagnie i^re 23erjtd)erungen nun

aud) auf üflobilien auSbeljne: baS 33erfef)lje beS planes liege in

ber 23ernad)läffigung bc« Unterfdjiebeö 3roifd)en gefäljrbeten unb

nid)t gefahrbeten ©egenftänben unb in ber 9ttd)tberücfftd)tigung

be« SöertyeS ber Sßaaren. Stuf ©runb biefer 2lu§einanbcr=

fefcungcn würben bie Petenten einfad) abgenriefen (29. OTärj

1786.) ©leidjen Mißerfolg hatte ba§ ©efud) jroeier anberer

^Berliner ßaufleute (E. ©rebin unb @d)lüf (23. 9Kär3 1794),

bie um (Einrichtung einer ähnlidjen Socictät al§ einer „öffent*

lidjen ^oligeianftalt" baten.

£>ie @rrid)tung einer berartigen ©efeUfdjaft hätte ba$u bci=

getragen, ©idjerbeit unb Crbnung ju beförbern. S)ic £erftcflung

unb 55crmet)rung biefer liefe ftd) bie Regierung aufs aeufcerfte

angelegen fein.

35er ©id)erl)eit megen, mehr nod) um politifd) 2?erbäd)ttge

alöbalb *u greifen, mar eine ftrenge ftrembenpolijei eingeführt,

gür ihre grifteng unb S^otigfcit liefert Sefftng'd „Wimm oon

Sontheim" II, 2 ein clafftfdjeS ßeugnife. „O^ne ßmeifel fennen

3^ro ©naben fd)on bie meifen SJerorbnungen unferer $oli$ci . .

.

2Bir 2Birtl)e fuib angemiefen, feinen gremben, meß «Staubet unb

©cfd)led)ts er aud) fei ,
öierunbjroanjig (Btunben ju belaufen,

ohne feinen kennen, £eimat, (Sharafter, ^ieftge ©efd)äfte, t»er=

mutl)lid)e 2>aucr beS Aufenthalts, unb fo meiter, gehörigen Crt*

fdjriftlid) einzureichen." S)iefe§ 3eugnife finbet iBeftätigung unb

(Srmeiterung in folgenber Scufjcrung eineö öftcrreid)ifd)en Reifen*
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ben, beS 33aron <Sd)er$cr (SÖrief an ben $oli$eiminifter oon bergen

17. 9loüember 1794)*), bie freilid) mit einiger 33orjtd)t aufou*

nehmen ift:

„Slnno 1768 war id) in ^Berlin unb würbe fefyr Dertraut

mit 3>emanben, ber bei ber föniglidjen geheimen $oligei ange=

(teilt mar. 2)iefer eröfnete mir im Vertrauen, bafc beS Königs

allerbefte geheime Spionen in ben grofeen ©täbten bie SSürtfye,

$raiteur$ unb (Sigentfjümer ber Rotels garniS mären, für welche

ber tfönig $um S^etl gang, gum 3$eil bie Reifte be« 3wnfe<#

begäbe, unb wenn fte fonad) etwas 2Bid)tigeS entbecfen, ifynen

nebft biefen nod) eine angemeffene 23elo^nung erteilt, burd)

weldje Einrichtung in biefen £äufeem allen ftremben il)r #aab

unb GJut fta>r unb I)ettlig ift, ba bie SBürtije bem tfönig mit

üjrem tfopf bafür haften müffen, bafyero aud) oon feinem 2)ieb*

ftabj in biefen £äuf$ern etwas gu ^ören ift. &ür ba§ aber,

bafj ber önig für biefe Söürtlje ben 3ünfj gablet, jtnb ftc Der*

bunben, Don allen ßufömmenfünften, ©efpräd)en unb fogar —
wenn S^manb bei tfynen wolmt, ber bem Staat Derbadjtig

fd)einet — Don feinen ben fid) Ijabenben Srieffdjafften täglid)

einen nerläfjlidjen ^rottjocoflsäuSgug ber ©efyeimen ^oltjei ein*

$ufd)icfen, woburd) §riebrid) ber ©rofje weit Derläfjlidjer als

burd) bie SBiener Saggetteln täglid) erfahren l>at, wer in feinen

$auptftäbten angefommen unb was atlba feine 23efa)äftigung

fene."*
#

)

£)urd) 33orfid)tgma&regeln aliein fonnte man natürlid) $er*

bredjen nictjt Denneiben. £>iebftät)le famen, wie fdjon oben er*

roä^nt, genug Dor. aber aud) fdjlimmere eingriffe in ßeben

unb Sid)ert)eit ber 39emol)ner aeigten ftd).

*) SJutfjftäbltrf) nad) Grid) ©rfjmibt. ©in Heiner Seffingfunb in:

SonntagSbeU. b. Soff. 3tg. 3lt. 21. 1889. (Sgl. CS. ©rfjmibt, fieffing II, 795.)

**) Gin« ber wenigen berliner Stüde, ba8 einen öoftrolrtb,, unb

3raar ben „ber Stobt fytrff" fdjtlbert, „2}aS fleligionSebict", 1789, Sttt 2,

roenj von foltfjcn fingen mdjtS; bort ift ber SBirtfj nur ber ieliv benote

Änetfu feiner ÜJäftc, ber freilid) fdjlicBlid) aud) mit Öeroalt ftufje in

feinem $aufe Jjerjuftellen weife.
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3m angemeinen waren bie gegen Verbrecher oerhängten

©trafen fef>r ftrenge. ©trafeenräuber fottten mit lebenslänglicher

8eftung$ftrafe, Sobtfdjläger, fobalb ber $ob be* CpferS er*

folgte, mit bem $obe geftraft werben. £5ie SBerurtheilung eines

SBebienten jum $obe auf bem ©djeiterljaufen — ber ©djulbige

erlitt feine ©träfe am 15. Sluguft 1786*) — gab SSeranlaffung

3U einer Sitte, bie in ben £umanität§gebanfen jener läge be=

gränbet mar. <Der 29 jährige au« SanbSberg a. b. 2B. gebürtige

SBebiente hatte feinem #errn taufenb tyakr geftohlen unb einen

S3ranb erregt, um ber (Sntbecfung ber $h<*t oor^ubeugen. $er
S3ranb mürbe, ohne mefentlidjen Schaben an3urid)tcn, gelöfcht,

ba-S ©elb oon bem fehler bem 33eftot)lenen jurücfgeliefert, trofc*

bem ber tyäter mit jener furchtbaren £ärte oerurtheilt. S)a*

gegen erhob ein ©chriftfteaer feine ©timme. @r beantragte, ben

©djulbigen milbe au beftrafen, um ihm SReue 3U ennöglid)en.

Sur Eegrünbung foldjer SKilbe loieS er auf bie ©eringfügigfeit

be« oerurfad)ten ©djabenS hin unb plaibirtc für bie Ungu*

rechnungsfähigreit beS ShäterS, ber ftd) mirflid) uor feiner $hat
oon einem <Dienftmäbchen ein Sid)t geben liefe, momit er ben

S3ranb erregte. 2HS fernere ©rünbe, biefer tyat gegenüber

©nabe malten ju Iaffen, führte ber öffentliche üßertheibiger an,

ber Shöter fei ein 2anbe£finb, er fei jung, ©ohn armer Seute,

er fei öorher unbefcholten, ja megen feines 2Sohloerhalten$ all*

gemein befannt gemefen, er fei burch bie atlju leichte @elegcn=

heit gum ©iebftahl »erführt morben unb fei enblid) burd) ben

SBiberftanb feiner SJiuttcr, bie ihm ben #eirath§confen$ oer--

roeigert, bem Safter in bie Slrme getrieben morben.

3u ben klaffen, über beren Langel an Sftoral man bc*

fonberS flagte, gehörten aud) bie ©ienftboten. 9cad) einer 1746

*) <S. 0. 13. mäxi 1786. Äörng V, 1, 456. - £a§ ^olgenbc nadi

ber flehten Sdjrift: Sitte unb tflcbn um SDtüieiben gegen einen ömtSbieb

unb 2Jiorbbrenner. 3roctte oerbefferte Suflage. »erlin 1786, söour.

bcaur, - 2ie ®d,nft ift untcrseidjnct : Guilelmus a Niearo. — Tie jineitc

»uflogc beroeift bct£ Ontercffe, bat man bamal* an ber Sadjc nalmt.
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erlaffenen, 1778 erneuerten ©efinbeorbnung follte eine nur für

grobe Arbeiten oerwenbbare SJtagb 8—10 $l)lr., eine foldje, bie

aud) 3U feinen Näharbeiten tauglich war, 12 tylx. jäl)rlid)en

Solm t)aben. 2>ie klagen, bie über fie, Dornef)mlid) in Suft*

jyielen, auBerbem aud) in Sittenfd)ilberungen laut würben, unb

bie gerabe am @nbc biejer ^eriobe nid)t feiten fmb, be3ief)en

jid) nid)t allein auf Uufütlid)feiten, fonbern eben fo fet)r, wenn

nid)t mehr, auf Untreue, ^u|$fud)t, ^flidjtuergeficnfjeit, Unbanf*

barfeit. Qin Klageruf einer Hausfrau*) mad)t al§ Urfadje beS

SßerberbenS be§ ©efinbeS namhaft: ßö^lfnlotterie, SSergnügungen,

Äleiberaufwanb. ßum Sottericfpielen benufcten fie baS ßimer*

gelb (wohl bem heutigen $)?arftgrofd)en entfpredjenb). Um
tanken ju fönnen, nahmen bie Äöd)innen auf ihren ÜKarft-

gängen bei einem Sdjnetbergefellen in einem ©arten ber 2anb§*

bergerftrafee für 2 gr. Unterricht. Sie trieben grofjen 2tufwanb,

trugen „©ormöfen" Rauben mit Sänbern, weshalb fte ftd) für

grobe Arbeit flu gut hielten, einen „falbaltrten" Sln^ug mit einem

„beträufelten ftlortud)" nebft einer „flornen Sd)ür3e", fte fräu|elten

«Sonntag« baS £aar unb traten $nber unb ^ornmabe hinein. $ei

foldjen klagen fat) man, wie bei ähnlidjen Samentationen aller

Reiten, auf vergangene Sage wie auf glanjumfloffene einer ein*

fachen guten nid)t mieberfehrenben ßeit gurücf. 35cnen gegenüber,

bie baä anfprudjSüoü* geworbene ©efinbe für ben alleinid)ulbigen

Shcil hinten, ftanben aber bie ruhiger unb geredjter Urtheilen^

ben, welche ben ©ebietenben einen 3!f)eil ber £d)itlb beimaßen.

2luö biefem ©efühle be§ eigenen UnredjtS entftanben 33or=

fd)läge, wie bie Sage ber S)ienenben $u beffern fei.**) Sie

finb nod) fehr wenig tief unb geigen fowohl in ber 2lrt ber 2öe=

*) (StroaS über ba§ rociblidje 0etmbe. 93on einer öauSfrau unter«

äetdjnet: %. 91 . . . . geb. SR.; »erlin. 3Wonat8fär. XI, 1788, S. 676—684-

*•) Delationen 1755 (über baS Slatt f. oben 6. 402 fg.) <5. 293 ff.

429 ff. 453 ff. 469 fg. 781 fg. 805 ff. 35er erfte «uffafc fütjrt ben Titel:

„DfjnmaBgeblufje QJebanfen von einer Sorietät, fo 3um SBeftcn ber £>err«

fdjaft unb beä öefmbeS 3U errieten."
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f)anblung ber grage, als in ber Art bcr 2*orjd)läge felbft, bafe bic

ftrage nod) burd)au$ nid)t für brcnncnb galten, fonbern einft»

weilen nur mit jenem pljilantyroptfdjen SSo^lmoUen erörtert würbe,

baS biefe ^eriobe überhaupt fenngeidjnet. (Sin 23orfd)lag ging

bal)in, ein 39üd)lein gu entwerfen, worin bie $flid)teii be§ ©eltnbeS

unb ber #errfd)aft aufgegeid)net fein füllten; ba£ 29fid)lein fei

bem ©eftnbe oorgulefen; Pfarrer unb Sefyrer follten jid) ber @ad)e

annehmen, lieber bie 2lrt unb SSeife, wie biefer Sorfdjlag aus»

geführt werben fodte, ber übrigens oon einigen befämpft, oon

Slnberen lebhaft befürwortet würbe, waren jtd) bie Stntragftefler

wenig flar. darüber mußten aber alle balb einig fein, baß eine

33orlefung ber $flid)ten bod) nur eine fe^r geteilte Söirfung

tljun würbe, öteüeidjt bie, SHMHige anspornen, Unwillige gu er«

bittem, feineSmegS bie, Sllle gu frieblidjer Ausübung iljrer £)b=

liegenljeiten anzuleiten. 5Dafjer trat als praftifdjerer SSorfd)lag

f)in$u, eine ©efellfdjaft gu errieten, weld)e btejenigen ©icnft*

boten, bie 4, 6 ober 8 ^aljre treu gebtent Ratten, irgenbwie

belohnen fottte, burd) Vermittlung einer anftänbigen #eiratl),

burd) S3erforgung in einem Jpofpital, burd) 23eförberung gu einer

Sebienung, meldjer fte gewad)fen feien. Aud) bie (ginfüfjrung

einer bejonberS für bic ©ienftmäbdjen beftimmten tfleiberorbnung

würbe angeregt, ©od) blieb eS bei tiefen allgemeinen $or=

fd)Iägen, bie mannigfad) l)in unb l)er biScutirt würben, olme

bafc bie praftijdje Ausarbeitung im ©ingeinen angeraten würbe

;

gur mirflidjen Ausführung fam es überhaupt nid)t.

Aus §urd)t oor Strafe, aus Unluft am ßeben, baS itjnen

bie erwarteten ^reuben nid)t gewährte, gingen oiele ©ienenbe

unb .pöljerftefyenbe in ben Job.

Aud) über bie &al)[ ber Selbftmorbe gibt eS für jene

ßeit eine intereffante ßufammenftellung.*) $m Allgemeinen war

oon orbnungSmäfjiger Statiftif feine SRebe. 3roar würben bie

•) Söetradjhmgen über bic Serlintfdjen Sclbfimörbcr. «crl. 3Jlo«

natSfar. XII, 1788, 6. 200—223. 367—378.
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iobteuliftcn auf bcm SRatf^aufe angefertigt, aber fte waren

b,äufig unDolIftä'nbtg, bie 5tobe§urfad)en würben berfd)roiegen.

3fm ÜJtot be3 SaljreS 1766 melbete bic Äarfdjtn an ©leim, fett

Anfang be3 3af)re$ b,ätte ein SBierteUjunbert 5flenfd)en ifjrem

Seben ein (Snbe gemad)t. *) ©ine „Siftc ber ©elbfimörber" rourbe

gelegentlid) bon bem 33etteloogt angefertigt, ber bte Aufgabe

tjatte, bte Setdjen aus bem Söaffer $u gießen. 2lu8 einer 3"s

fammenftetlung Don 1781—1786 gäb,lt er $ufammen 239 (selbft*

mörber. S)a in biefen 6 $ab,ren etroa 30 OOO $erfonen in ©erlin

ftarben, fo famen auf 1000 ©eftorbene etroa 8 ©elbftmörber, eine

3al)l, bte bebeutenber roar, als in irgenb einer anbern europäifdjen

©rofeftabt. 23on biefen 239 ftarben bie «Keiften, 136, burd) (Sr-

trinfen, wobei benn roob,l 9)tand)e burd) UnglücfSfälle umfamen,

bafyer nidt)t auf baS ßonto ber «Selbftmörber $u fefcen ftnb, 53

burd) Orangen, 42 burd) Qrrfd)iej}en; 8 fdjnitten fid) ben £alS

ab. 3U biefer großen 3af)l ber 6elbftmörber lieferte ba§

AKilitär baS größere Kontingent 132, roäljrenb natürlid) in ber

Serootjnergab,! ber (Sioilftanb bei roeitem überroog (nad) «Nicolai

gab eS bamalS 111,635 33ürgerlid)e, gegen 33,386 €olbaten).

2llö Urfad)en ber 6elbftmorbe nennt ber 33erid)terftatter nid)t

bie burd) 3rreli0i<m erjeugte £eben§unluft, fonbern junger unb

s3Jiüf)fal. S)ie ßeit, in roeldjer bie gröfete 3ab,l ber @elbftmorbe

borfam, roar Slprü unb «Kai; für bie Solbaten au« bem Um*

ftanbe erflärlid), bafe in bie genannten «Konate bie fdjlimmfte

Seit beS GrrerctrenS fiel, roeld)e aud) bie fd)roerften Ausgaben

für 2Bid)fe, treibe u. bgl. bon if)nen »erlangte, ©er großen

3ab,l ber ©elbjrmorbe ber ©olbaten entgegenzutreten, empfiehlt

ber 33erid)terftatter als roirffameö «Kittel eine beffere Seljanblung;

fobann 2lu3fd)reiben oon Belohnungen für diejenigen, roeldje

bie bem ßrtrinfen 3iaf)en roieber $um Seben äurücfbradjten.

«Bäbjenb bie berer roud)§, bie freiwillig au« bem

Seben fd)ieben, berringerte ftd) bie 3^t)l berer, bie ftd) in ber

•) 3cttft^r. f. preuß. ®cf<f). 12, 705.
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Slbjtdjt, 9iad)fommenfd)aft p erzielen, uereinigten. Sie 3afyl

bcr gljen würbe ganj auffaüenb fleiner.*) 1763 waren nod)

1283 ßf)en geid)loffen worben, 1764 mir 1221, 1777 war bie

3al)l auf 901 gefallen, t>ob jtcfy bann 1779 auf 1030. Sie

S)urd)fd)nitt§3at)l öon 1742 btd 1756 mar 1148, üon 1762 bis

1776 : 902; oon 1776 bis 1778 : 824. 9tod) ungünftiger

ftellt fid) baS 23erl)ältnii$, wenn man bie 3at)l ber (sl)en mit

ber 33euölferungSsiffer aufammenftellt. 1712 fyeiratljete ber 49.

2Renfd), 1755 ber 52., 1778 nur nod) ber 78. £er gebulbige

<£d)riftfteUer, bem mir biefe *Rad)rid)ten unb 33ered)nungen »er*

banfen, miU als Ijauptfädilidjen ©runb ber üBerringerung ber

(Sfycn bie in $olge beS Krieges eingetretene SQerminberung beS

2Bof)lftanbeS gelten laffen, bod) mirb man nod) einen anbern

bafür wtrffamen tfciftor anführen muffen: bie 3""Gfy,"e D€r

Unfittlidjfeit.

lieber biefeS Kapitel ift uon ben §einben ber Slufflärung

Diel geljanbelt, aber mef)r gefabelt als bemiefen morben. S)afi

Smmoralität eine ftolge religiöfer Suffläruttg fein müffe, ift ein

nur bei ortyoboren Geologen feftfteljenber Safc. S)ie magren

9Cufflärcr ttm&teti baljer fefyr mol)l, maS fie traten, menn fie

ben notfywenbigen 3"fammenl)ang öon ÜKoral unb Geologie

ober Religion leugneten. Sie fonnten traft ifjreS ©eredjtigfeitS*

gefüfylS nid)t in Slbrebe ftellen, bafe Berlin eine fittenreine €tabt

3U fein aufgehört rjatte, aber jic burften biefe Stbfe^r oon patri*

ard)alifd)er ©itteneinfalt nid)t auf bie Säuterung religiöfer SBc*

griffe fd)ieben. S)ap Sd)wäd)linge, olme moralifd)en $att, jefct,

ba fie ben 3^eligionSjmang uon fid) warfen, aud) mahnten, aller

jittlid)en 3$erpflid)tungcn lebig ju fein, foH babei natürlid) nid)t

in Slbrebe geftellt werben.

3m Stilgemeinen wirb man fagen bürfen, bafe aud) fd)on

im Schalter ftriebriays beS ©rofjen eine larere 9J?oraI in Serlin

*) Sgl. ben SBerity in ben „»riefen über SBcrlin." (S3crl. 9)ionawfcfir

1783, II, ©. 453.)
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ftd) bcmcrfbar mad)te. Sie ©rünbe liegen aber gemijj nid)t in

ber Slufflärung, bie als befonberS djarafteriftifd) für jenes 3cit=

alter gilt, fonbern ljauptfäd)lid) in brei Ernteten. Ser erfte ift,

bafe baS SBeifpiel unb bie (Sontrole Don oben fehlte, ftriebrid)

SBiltjelm L Ijatte ein ftrammeS Regiment getyanbfyabt, ein flecfen=

lofeS G^eleben geführt unb 9liemanbem baS „©ebaudjiren" in

irgenb weldjer 33egiel)ung burdjgelaffen ; griebrid) ber ©rojje

lebte oon feiner ^rau getrennt, gab baburd), wenn aud) fdmlo*

loö, ju mandjem Älatfd) SSeranlaffung, unb wollte ftd) grunb*

fa^lid) nid)t in baS ^rioatleben feiner Untertanen mifdjen.

©er gtoeite ift baS 2lnwad)fen Gerling gu einer ©rofjftabt,

bie, toie baS im 2öefen einer grojjen «Stabt liegt, unlautere

eiemente unDerptnifjmäjjig rafd) unb Diel an ftd) 30g, meldje

glaubten, bort tyr lid)tfd)eueS ©ewerbe mit gutem (Srfolge

betreiben gu fönnen. S)er brüte ift bie frrauaöfmmg ber ©tabt.

2SaS gu jener Qtit Don ftranfreid) fam, waren nid)t meljr bie

arbeitfamen, ftttenreinen, glaubenSftarfen (Sinwanberer Don el)e=

mals, fonbern abgefetyen Don einzelnen tüdjtigen ©eleljrten unb

ernften €>d)riftftellern, Abenteurer unb galante Samen. Saju

fam bie Seetüre untüchtiger ©ebidjte unb feljr freier ßr^ä^lungcn,

wie fte bamalS in $ranfrcid) Üftobe waren, unb bei ber Vorliebe

für franjöftfdje Seetüre, bie in ben Ijöljeren ©efellfdjaftSfretfen

ljerrfd)te, aud) in 33erlin gepflegt mürbe. Sie franjöjifdjeu

Üöüdjer mürben in ben Originalausgaben in ben 23ud)l)anb=

lungen feilgeboten, aufjerbem aber in 9Zad)brucfen verbreitet;

es mar felbftDerftänblid) , bafj fte eine üble SBirfung auf junge

Seilte übten, bie nidjt, wie oerftänbnifelofe ßr^ie^er meinten, bie

33üd)er blofe als @prad)mufter betradjteten, fonbern aud) ben

Snljalt als 23orbilb anauneljmen geneigt waren. Srofcbem wirb

man oon einer allgemeinen 23erberbtt)ett fdjwerlid) reben fönnen.

Berlin war fd)on bamalS beffer als fein 3Ruf. SHefer 3ftuf war

allerbingS Ijerjlid) fd)led)t. ©emadjt war er burd) fromme

$riefter; beftärft würbe er burd) einzelne öfterreid)tfd)e <5d)rift*

fteüer, bie ifyren £afe gegen ben fiegreid)eu Staat burd) £ol)n

1
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gegen beffen #auptftabt 3um SluSbrucf brauten, beftätigt würbe er

burd) baS Urteil einzelner Sd)riftfteller oou 9luf f
@eorg ftorfter

(1779) unb <5f)riftian Don 6tolberg (1775)*). 23et ben Urteilen

ber benannten, bie übrigens beibe bie Sdjonfjeit ber @tabt fefjr

fjertwrfyeben, rnufe man bie fromme ©eftnmmg beS fieberen unb

für ben (Srfteren ben Itmftanb erwägen, baß ber Urtfyeilenbe nur

fünf 9Socf)en in SSerlin jubradjte. (5r erflärte „bie grauen

allgemein oerberbt" unb ßfyrifttan Stolberg, ber faum oieqefm

Jage in 33erlin war, meinte, „ber %on ber großen ©efellfdmft

ift affectirt unb afterfranjöpfd). S)ie 9Kinifter fyoffärtig unb bie

SBeiber albern unb gezwungen. SRotl) gefärbt unb mit Gebern

befteeft wie bie €d)littenpferbe. 2)ie abfd)eulid)ften, roiber*

natürlid)ften Safter fyeben i^r £aupt öffentlid) empor unb fyaben

befonberS ifjr SSefen in ben prin$lid)en Käufern, oon ba breiten

fte fid) aus unb üergiften ein $olf, baS ben £)amm ber DtelU

gion längft burd)brod)en f)at". (Solcher 3^«gniffc flM eS noc*)

me&rfadje. 3n bem 33erid)t beö englifdjen ©efanbten (1772)**)

Reifet eS: „Serlin ift eine ©tabt, wo eS roeber einen efjrlidjen

Wann nod) eine feu)d)e grau gibt. @ine totale (gittenoerberbniB

bet)errfd)t beibe @cfd)led)ter aller Älaffen. 2)ie Männer ftnb

fortmä^renb befd)äftigt, mit beidjränften Mitteln ein jel)r au«»

fdjweifenbeS geben $u führen. Sie grauen finb #arpnen, benen

ßartgefü^l unb ma^re Siebe unbefannt finb unb bie jtd) Sebent

preisgeben, ber fie be$al)lt."

S)aß <2old)eS tf)öria)te Uebertreibungen ftnb, wirb jeber

Unoerblenbete of)ne SöeitereS zugeben. &uS ifmen allein @d)lüffe

,u gießen, märe ebenfo ungered)t, als aus 33efud)en ber fRe*

bouten ober Öffentlicher Sanjlofale (oben, S. 631) bie 2Ro*

*) Jyorfter'ä ©rief 3. $. bei «treeffufj I, 470; CSfjrift. Stolberg'8

im c,Joetbe«^at)rb. X, 144, Weiger, Vorträge 166. — Sgl. ferner 3anffen,

Stolberg I, 69; bort urüjeüt $r. 2. 0. Stolberg, 19. 2)ej. 1775, oiel

richtiger: „3)ian affeclirt fjier einen Icid)tfinnigcn Ion, um bie ennuis ju

Herbergen".

**) Xic 3 teile entnehme icf) Mehring, bie neue 3eü X, 2, 186.
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ralität ber ganzen SeDölferung einer großen ©tabt gu be*

urteilen.

6oldjen Uebertreibungen gegenüber ift e3 bod) gut, ofrjne

eben eine Styologie be§ SittenjuftanbS Berlins oerfudjen $u rooÜen,

auf baS SeufiMfe ctae§ frangöftfcljen 6d)riftfteHer§ rjm3uroeifen,

ber Saljrjerjnte lang in Serlin lebte, Sticotti*). %fom, ber in

feinem #eimatrj§lanbe anbere 3uftänbe ju ferjen geroorjnt roar,

erfd)ienen bie berliner <5d)önen fdjamfjaft unb graufam gegen

feine ßanböleute. (Sin anberer fran3Öjtfd)er 33eobad)ter**) brüeft ftd)

gleid)faU§ burdjauS günftig über bie grauen aus. @r fagt Don ben

Serlinerinnen unb Don ben SBeroorjnerinnen $reufjen§ überhaupt:

„Sie grauen jinb meift blonb, ferjr ftarf; it)rc Taille fyat roeber

bie geinrjeit nod) bie (Siegang ber ©nglanberinnen; ifjrc giguren

ftnb nid)t fo lebhaft unb aufgeräumt, bafe fte gu entflammen

Dermögen; irjre Stimme ift fanft, aber nid)t burd)bringenb ; man

empfiubet in iljrer ftärje meber bie Unruhe nod) bie Ijolbe SBer*

roirrung, roeldje ben JReig ber Siebe ausmachen. 2)ie ßuft nid)t

baö ©efüfjl beleben iljreit Saint unb Derfcrjönem fie mandmtal;

fte ftnb unb füllen ftd) ftet§ roorjlgeboren. SMe ©amen be*

.pofcS, nod) fanftcr unb erjrfamer al§ bie anberen, nehmen

feine ftrenge abrocljrenbe ÜJiiene, ftnb aber ntd)t weniger ge=

ad)tet".

SBenn aber biefe birecten 33eioeife ntd)t genügen, beut fönnte

mit bem folgenben inbirecten gebient fein. (Sine ßeit großer ttn»

ftttlid)feit rjinterläfjt gar mand)e 3e«Ö l«fl c tyrer 2lnfd)auung in

ber fdjönen Sitteratur unb Äunft. Sßon ber etnl)eimifd)en Sitte*

•) Ucber ©ricotti f. oben <2. 5 10 ff. §d) fc^c au3 feinem bem berliner

2^icrgarten geioibmcten Wcbtc^tc Le Parc folgenbe Stelle roörilidj bjerber:

Mau* en ees Dedale» bizarres. Je vois. rajustant lettre attraita Cos

nymphes de faveurs avares Qui dan9 Berlin sont »i barbares Aux
jeunes officiers franeais: La pudeur los fait disparaitre. %d) glaube

nidjt, bafj man bie Stelle ironifä) aufraffen barf.

**) Le Speetateur cn Prusse par M. de la Croix. Poris 17CT.

©. 45.
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rettur ift fdjon bie Sftebc geiuejen; Don einem unftttlidjen ßuge,

ber in il)r oorfommt, fann aber faum gefprodjen werben,

ßbenforoenig jeigt bie Äunft einen jold)en 3U9- °ic ju

jener ß^it in ifyrem tjerüorragenbften Interpreten ein ftarf rea»

liftifd)e$ ©epräge bejtfct, roeij} tnolu* #rof)ftnn unb SebenSgenuB.

einen getroffen 2eid)tjtnn unb üoHeä 2öcltber)agcn gu fdjilbern,

t)ält jtd) aber rom ber 2tu3malung aller €cenen frei, bie ftd)

Don bem ©ebiete guter (Sitten entfernen.
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SBtlbenbe Äunft.

3n ben früheren Seiten war ba§, maS man berliner tfunft

nannte, burd)au§ uon bem jeweiligen Regenten beftimmt roorben.

tbtf eine rjoUanbifcrje ^eriobe mar eine fran$öjtrenbe gefolgt;

biefe mar unter bem nüdjtemen <5olbatenfönig burd) eine ftil=

lofe, alles nioeüirenbe abgelöft morben. $riebrid) fmipfte and)

in flunftbingen an feinen ©rofeoater an. @r bxad)k jebod) ben

fran$öfifd)en ©efd)macf ^nr au$fd)ltej5lid)cn £>errfd)aft. 9lber

gerabe unter feiner 9Regterung jeigte ftd), bafe 23erlin nunmehr

mol)t ber Anregung feitenS be§ #ofe3 folgte, aber fid) if)r nid)t

roiHenlo3 gefangen gab, baß cS oielmefyr bie $raft befafj, eine

felbftänbige 9?id)tung neben ber oom Äönig befaßten einju=

fdjlagen*).

*) ^für ba8 ^folgeitbe % Seibe!: ftriebrid) ber örofec als Äron=

prinj in SRfjeinSberg unb btc bilbenben ßünfte (3af)rb. b. fön. preufj.

Äunfifammlungen SBb. IX, 6. 108 ff.).
— £ic Ueberfcfcung ber 2>erfe

ftriebridjg von §. froffmann. Serf.: ftriebrid) ber ©roße a!8 Sammler
oon ftemalben unb Sculpturen, a. a. D. 93b. XIII, S. 188—212.

bu 58ot3*3icnmonb, <yriebrid) II. in ber bilbenben Kunft, £p$. 1887;

G. Gurtiuä: ^riebrid) II. unb bie bilbenben itünftc (Slltertljum unb

öcgenroart II, 1882, <B. 191 ff.), «orrrag SR. Eofjme'S in ber ÄunfU

f)iitorifcf)cn ©efcllfdmfi, »erlin, 29. 3an. 1892: „ftriebrid) U. al3 »au»

fjerr", ber and) nod) an anberer Stelle bemt{jt ift. Heber bie Xav*

ftcHungcn /rriebridys in ber fiunft ogl. baS fcltenc 33ud): 2eben unb

Saaten ftriebridjä bc3 Ginjigcn, ÄönigS von ^reufeen, in einer iHeiljc o.

Äupferftidjen u. ^oljfdjnitten gefammelt oon 3. Äricgcr, §alberft. 1817.
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griebriay« 3Ebt)Ue in Reinsberg war mie ber Sitteratur fo

ber ihmft gu ©ute gefommen. Sie glid), wie ein ßeitgenoffe

gefagt l)at, einem SBatteau'fcfyen ©emälbe. $ranaöTtfd)en @e*

fdjmacf oerrietf) feber tfunftgegenftanb, ben Sriebrid) anfdjaffte.

Soldjen ©efdjmacf fyatte er aud) für bie Äunft oon feinem 6r=

^ie^cr 2)ut)an be 3>anbun unb fetner ©ouüernante §Tau oon

9tocouIle gelernt. 2)arum rjatte er, früf^eitig baS Sammeln

beginnenb, Silber üon Sßatteau unb ßancret, $ater, Souper,

Harbin, beS ferneren weniger befannte üon Soulogne, Gonpel,

Garle oan 2oo unb mand)en Slnberen angefdjafft; öon bem lefct*

genannten, ben ftriebrid) oergebenS fudjte in feine £)ienfte ju

gießen, mar ifnn ein Silb „^a\on unb SWebea", au« ber Sanreutyer

<£rbfd)aft gugefatlen, auf bem bie berühmte ßlairon abgebilbet mar.

ein Silb SBoltaire'S, beS Sielgeliebten, oon einem fran*öftfcf)en

5fleifter gemalt, bjng'im SibliotJjefjimmer, beffen ®ecfe mit einem

8Btffenfd)aft unb Sitteratur allegorifd) barftellenben ©emälbe gegiert

mar; Slumenftücfe üon ©ubutffon fdjmücften ba§ Scbjeibätmmer.

^riebrid) lernte als ßnabe 3eid)nen unb *Kalen, bradjte eS

barin aber nur 3U geringer ^yertigfeit. 2lu$ ber Änabe^eit unb

ber Güftriner Sßeriobe fyaben fid) einige Kopien unb menige

Porträt« erhalten. Später übte er ba£ Salent nid)t fonberlid)

niel au§. 9?ur bafe er, nid)t gerabe gum Sortiert feiner Sauten,

ßeidjnungen entmarf unb nad) itjnen Sd)löffer unb anbere

öffentlid)c ©ebäube ausführen liefe. 2Sar er in feiner grüljjcit

geneigt, Rubere abjueonterfeien, fo mar er, ber freilid) nie in

bemfelben ©rabe mie fein Satcr befliffen mar, fein Silb malen

gu laffen, bod) mcnigftcnS bamalS ben Sitten berer gugängltd), bie

Um abzubitten üerlangten. 28äf)renb ber ÄriegSgeit aber fdmfete er

bafl ^yer)lcn ber Sd)önl)eit unb ber 9J?ufee üor, unb aud) in fpäteren

Unebenheiten blieb er biefer offenbaren 3bncigung getreu, oon

ber er gelegentlid) nur in ber Söeife abging, bajj er, olme bem

flünftler eine Sifcung ju gemäßen, roetyrenb einer längeren

9lubien3, bie er jenem einräumte, feinen Jtapf nad) ben oer=

fdjiebcnftcn Seiten menbete.
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2)aS Sicblidje unb ©rfreulidje foüte nad) griebriaYä 2ftcU

nmtg in ber ßunft bargefteHt werben. %t)\n, bem jcbeS auf-

bringlid) Üicligiöfe juwiber war, fonnten religiöfe Silber nid)t

flcfaflen. 2Bie er £ancref3, ben er fonft liebte, .Jpöllenbilber

oerwarf, fo modjte er oud) $e$ne nid)t als 3Kaler oon Slltar*

bilbem fefjen unb fprad) if)tn gegenüber bie ©ntnbfäfee au§, ba|

nur ber ©toff ben ßrfolg oerbürge, unb ba| ber cd)te Äünftler

nid)tS fdjaffen bürfe, wa« feiner Begabung unb fomit magrer

Äunft unmertf) fei. ®iefe 3lnfd)auungen iprad) er in folgenben

Herfen au«:

Dein %MnfeI, itf) geftcl) "3, er barf $erounbritng forbern,

Dod) fdjrocrltd) roirb bie &lut ber 2(nbaci)t cor ifjm lobern.

Die ^eiligen gib auf, bie trüb* itjr Sdieiu umfränjt,

Unb übe beinen Stift an bem, tuaä ladit unb glänjt.

(rr mag ben beitem lanj ber ftmarntlid 3eigen,

Die ©rajien bod)gefö)ür^t, ber SBalbeSnnmptjen SHeigen:

Unb immer fei gebenf: Dem £iebe*gott allein

Danft beine fjolbe Jtitttft ifjr SBefen unb itjr Sein.

3)a3 Iebenbige Äunftintereffe ber DifyeinSberger 3^it würbe

geringer mit bem 33eginn be§ berliner 2eben3 unb feiner

ernften, ben ganzen 5ftenfd)en forbernben Aufgaben, luenn ber

Äönig aud) nod) manchmal nantentltd) über billige Slnfäufe ftd)

entjücft äufeern fonnte. ©eine ©unft fd)enfte er nunmehr in

weit rjörjerem @rabe ber Sitteratur, gemäß ben Sorten, bie er

einmal an Voltaire fdjrieb: „£ie ©etftesinbuftrie ift ber medjani*

fdjen ^nbuftrie ber ilünftler bei SBeitem norgujie^en."

2>od) oerfdjwanb bie ßunftliebe unb ber mit irjr eng Der«

hüpfte ©ammeleifer in ber JRegenten^eit nid)t ganj. Slllmälig

roanbelte fid) ber ®efd)macf: oon ben tyranjofen, bie er als

.fironprina am meiften bemunbert tjatte, wanbte fid) frriebrid) ju

ben 9fieberlänbern — mar bod) feine rwllänbifd)e föeife 1754 3U

bem Sroecfe unternommen, Silber ber grofeen Flamen gu faufeu —

,

fonnte aber bei föubenS unb oan £)nf nidjt benfelben er^eitemben

@inbrucf gewinnen, roie erjebem bei ben ^ranjofen. gür bie

grofeen Staliener gewann er bagegen nie ein red)te§ Serftätibnip

:

©eiset, »erlin, L 43
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ftafael fteClte er immer unter Gorreggio, unb für einen größeren

^itnftlcr al§ bic ^eifter be$ Cinquecento ^ielt er ^ompeo

Sattoni, ©eroiffe 2id)troirfungen 30g er ber 2)arftcüung beä

©djönften oor, fo bafe er bei ber jfrmbe Don ber 2lu£grabung

Sßompejta gunädjft bie §rage tljat, ob bie 2llten baS ^peßbunfel

gcfannt hätten. 2)ie geringe 21u$bilbung feinet Kunftgefdjmacfs

geigte ftd) in einem eigentümlichen <Sd)roanfcn feiner 3ln=

fdjauungen : balb oerlangte er bie ibeale ©arfteüungSart in ber

Ännft, fo bafe er bie Sbbtlbung beS ©emöhnlidjen, Kleinbürger»

liehen oerad)tete, balb trieb er Den Realismus fo meit, bafe er

bie 2Bai)l ber römifdjen 3ntperatorentrad)t für ftd), ober bic beS

gried)tfd)en ÄoftümS für Voltaire ablehnte unb aud) in Äunjt«

gebilben einen Seben in ber if)tn eigenthümlidjen ©eroanbung *u

febeu begehrte.

ftriebrid/S SSer^ältniß gur tfunft mar weniger ^er^enS«,

als 93erftanbeSfad)e. (Sr fammelte nid)t aus Segeifterung;

bie bilbenbe ßunft mar ihm Dielmehr nur Littel jum ßmecf.

©ein ©emälbefaal mußte gefüllt mcrben; bafyer fonnte er

fd)reiben: „@obalb id) genug Silber erlangt habe, höre id) auf."

S)ie funftgefdjmücfte Umgebung mar ein notfymenbiger 23eftanb*

t^eit ber Slrt, mie er ftd) bie (Srfdjeinung beS mädjtigen dürften

badjte. 2)aher mar baS mirtfjfcfaaftlidje Moment für ihn be*

ftimmenb. SluSmärtige Äünftler befdjäftigte er üielfad), aber nidjt

gern im SluSlanb, fte mußten in 33erlm ober ^otsbam arbeiten;

aud) Rohmaterialien begog er aus bem Jnlanbe: ftatt fäd)ft|d)en

i&anbfteinS faufte er magbeburgifdjen; au« <§d)leften liefe er

farbigen Marmor unb G^rnfopaS fommen. SBenn er bie ©obelin=

manufaftur jm ©runbe gehen liefe, fo tljat er eS, roeil biefe

Xeppidp ber 9)tobe ber ßeit nid)t mehr entfpradjen; ftatt beren

begünftigte er: fteucrocrgolbung
,

£erftellung Don €d)ilbüatt*

arbeiten, @eibentapeten, £ol$bilbhauerct, 2)eforationSgeid)nen.

$n ben erften Jahrjelmtcn feiner Regierung Derbraudjte er für

drgeugniffe ber Äunft unb beS ÄunfthanbmerfS ungeheure

Summen, bie in feinem 2krf)ältnife ju bem fonftigen Staats«
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rmuSfmlt ftanben; fpäter mürbe er fparfam, faft gei$ig, roeil er

baä, ma§ er mollte, erreicht r)arte.

2rofc bicfeS ganj beftimmten @tanbpuncte$ war er nid)t

einfeirig in ber &u3roal)l ber Jhmftroerfe, bie er faufte ; bod)

beftimmte er baS Don if)m Gmoorbene nid)t für öffentliche <5amm=

hingen, fonbern junäd)ft für ben eigenen unb ben ®enu& ber

©einen, freilid) mit ber ÜHa&gabe, bafe aud) ba§ publicum gu

ben ©arten unb Sempeldjen $ot§bam$ S«tritt erhielt, in benen

er feine @d)ä> auffteKte. 93ielmef)r fdjaffte ber Siebfjaber

frangöftfdjer unb Jjotlänbifdjer tfunftroerfe, entroeber felbft ober

burd) feine Unterfjänbler ©ofcforoSft) unb Cefterreid), aud) antife

unb 9ftenaiffance=2öerfe an. 1742 faufte er bie &ntifen=Samm*

lung be£ Garbinal« $olignac, bei ber freilid) mandjerlei Säufdjung

mit unterlief, 3. 33. burd) bie fog. fyamilie be$ SnfomebeS, eine

„plaftifcrje 9Jca§ferabe", $u ber Lambert <5iegi§bert Slbam eine

Sittel Fragmente burd) entfpredjenbe Reibung unb ©erätfye in

miUfürlidjfter 2Seife 3ufammenftettte *). 1747 gelang ein #aupt*

fauf: ber 3lborant (SlntinouS) an§ bem 33eftfce be§ Surften

£ied)tenftein, ber bortljin nad) mandjen SBanberungen au§

Souquet'S Sammlung gefommen mar; 1753 ein in feiner 2lrt

nidjt minber foftbarer (Srmerb, bie 3° bt$ (Sorreggio; 1767

üräd)tige 2$afen unb S3ronjen au§ ber vente Julienne in $ariS.

2lud) burd) ©efdjenfc, 3. 33. fefjr mertljoofle beS $önig£ oon

ftranfreid), rourbcn bie 33eftfctf)ümer oermerjrt, bie bie ©runb*

läge unferer mobernen *D?ufeen mürben; au£ ber #interlaffenfd)aft

ber SRarfgräfin oon Söaireutt) famen alte unb neue Söerfe; 9Rerfur

unb SBenuö oon $igaUe bereidjerten bie fran3öftfd)e Slbtfjeilung.

3n ber nädjften Umgebung SriebriaYS mäljrenb ber Scheins*

berger unb in ben erften Sauren ber berliner Seit lebten smet

tfünftler, bie gerabe3u feine ©efcfynaefsleiter roaren, unb bereu

*) „2. ©. 2lbam unb 2H. 91. Slobfc in »artS arbeiten für ben Äönig."

ÄuS ifjretn 9laä)laffc famen Sßerfe an U)n burd) SlJettra'S »ermittelung.

Edm. Scherer, Grimm ($ariä 1887) p. 465. »gl. nun auth bie ÜHitüjci»

Iungen oon Seibel, Oafjrb. XIII, 190 ff.

43*
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Entfernung eine Slenberung in feiner ftinftlcrifdjen J)iid)tung

rjeroorrief: ^ßeSne unb rjon $nobelSborff.

$)iefe beiben Äünftlcr verlangen an biefer Stelle eine 2Bürbi*

gung, obrooln* ber erftere in eine etroaS frühere ^eriobe f)inüber=

ragt. Säntoinc «PcSnc*) (1683—1757) lebte fdion uon 1711 an

in Serlin, feitbem er burd) baS Porträt be§ ©rafen tfntiprjaufcn

griebrid) I. befannt geworben war. @r blieb aud) in ber fünft*

armen ßeit ftriebrid) SBiltietm'S I. Berlin treu; wenigftenS feierte

er Don längerem Sufenttjalt in Bresben, $ari$ unb Sonbon

immer wieber borten guräcf. 6r mar fiauptfädilid) als 23ilbniß=

malcr trjätig, erwarb al3 foldjer grofecn 3iul«n unb Unterliefe

eine förmlidje ©alerte geitgcnöfftfdjer Silber, aus ber man mit

33et>gen eine frolnnutrjige
,

lebenSfräftige Generation in iljrcn

Derfdjtebenften 3te£räfentanten erfennt, alle ungemein ärjnlid),

nur leiber alle mit einer bamalS üblidjen ^erfd)önerung3fud)t

bargeftellt, bie oft bas befonberS Gfjarafteriftifdje oermtffen läfet.

Unter feinen Silbniffen ftnb bie beö Königs unb anberer $R\U

glieber be§ $önig3f)aufe§ l)eruor$ulieben, eines ber anmutliigften

ba§ lieblidje 33ilbct)cii ber prinjlid)en ©efdjmifter, auf bem griebrid)

ftd) burd) feine ©diwefter 2öilt)elmine oom Jrommelfdjlagen jum

Slumenpflücfen nid)t weg^ie^en laffen will. (5r liebte e§ femer,

feine behäbige, freunblid)e ©eftalt, allein ober in ©efellfdiaft

anberer ftamüienmitgUeber baquftellen. @r filterte d)arafteriftifd)e

(5rfd)einungen be$ bamaligen berliner Sebent üor, bie anmutige

Sängerin (SodioiS, bie fpätere ©attin beö 9Jtarqui3 borgen*,

bie fd)öne Sarbarina ober ben flupferfted)er @. Sdjmibt unb

feine ©atttn, ben 33ilbl)auer fltng unb Rubere. (SineS feiner

*) Setbel, ber aud) hierfür benufet tft, liefert eine cingebenbe SMo*

grapb,ie, namentlich bie SBcfdjreibung bes( £ccfcngemälbe$, Gazette des

boaux-arts 1891, aud) 3ep.»25r., 32 66. 3)iand)e3 9tcuc über %*e$ne

berf. im 3ol)rb. XIII, ogl. 2 . 258 31. I. lieber ^e*ne ferner: Üussieux.

Lei artistes franeuis ä Tetranper, %ati& 1856, 6. 58—66. 6. 67 ff

aud) 9loti,jen über anbere frtmjöfifdje Sialer unb $Hlbf)auer in Berlin.

Sonft 21. X. SB. XXV. 430—4.(2 unb bie baf. ermähnte Sit. JBiele Porträt«

0OH ^eönc roaren in ber 3tococo»2lu$itcllung, Berlin, SWoi 1892, Bereinigt.
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pröc^tigfien Silber ift baS 2a «ÖJettrie^. Slber aud) bie £of*

gefellfdjaft, bie ©efäljrten au<3 §riebrid)'ö ßeit erfdjeinen in ifyreu

d)arafteriftifd)en Snpen: neben ben ernften Arbeitern, ÄnobclS*

borff mit feinem mädjtigen geiftreidjen Äopfe, 3°rt>Gn » ocm

fd)mermütf)igen, toeltabgeroanbren ©elefyrten, bie frob, ©enteßen*

ben, ©otter, Gfjafot, Äenferling mit feinem 2icbling3attribut ber

tflafd)e. S)ie 3ftl)ein§berger &\t mit ifyrer §reube unb i^rer

Sebeneluft erfdjeint in biefen Silbern in tounberbarer SBeife Der»

förpert. „3n Gompofttion", jagt Deibel, „ßeidjnung unb leud)-

tenber ^arbengebung ftcllt $e§ne ben £öl)epunft beffen bar, toaä

im Berlin be§ 18. 3af}ri)unbcrtS auf bem ©ebiete ber Malerei

gelciftet woröen ift." $e$ne, ber feit 1711 ber Slfabemie an*

gehörte*), begann oon feinem Eintreffen in Berlin an grofje fön*

mirfung auf eine ganje 3fteib,e jüngerer ÜKitftrebenber gu üben,

bie alle nod) lange nad) feinem $obe feinen <5influfc erfennen

ließen. 6eit feiner oiclleid)t burd) tfnobelSborff oeranlaßten 23er*

binbung mit 3if)einSberg betrieb er außer ber Silbnifc aud) bie

SecorationSmalerei. fSon biefer ift alö fenn^eidjnenbfteS ©enfmal

ber ÜHuftfiaal be3 JRljeinöberger <Sd)loffe3 übrig geblieben; ^e&te'ä

£auptleiftung barin, ein für jene &\t bebeutenbeö ßunftmerf,

ift ba3 große $ecfengemälbe. @S fteUt bie Stoffe beS «Sonnen*

gotteS bar, auf beren einem ein Stmor ft^t, roäfjrenb ein anberer,

Don bem $ferbe l)erabgefd)leubert, mit feinen Pfeilen am 23oben

liegt, hinter if)nen ift Aurora umgeroenbet, um in bie Pforten

be§ Rimmels einzulenken; oor tlmen fd)toebt bie oon Amoretten

begleitete 23enu3. 2>ie 9?ad)t entfliegt oor ben (Göttern beS

ßid)t«S; iljre böfen fünfte toerben oon ben SSinben jerftreut.

üftag, mie 9Jtand)c annehmen, bie 2lbftd)t beftanben fyaben ober

nid)t, SJpoÜo felbft barjufteUen unb if)m bie ßüge (yriebrid)^

511 leiten, fo bleibt bie Megorie auf bie $ufuuftige liduoolle,

*) 89t ft. 9(t. ber Äünftc 31t SBerlin. SkrjetdjmK ber sDiitglieber

feit 1Ü9Ö. 2lbgefcf)loffcn am 1. Cct. 1892. »erlin 1892. S. 3. (Sr ift

ber 29. SCfabcmircr. (3. Sdunibt rourbe ÜHitglicb 1749, »lobe 1756,

erjoboroiedt 1764, 3- 9BB- Weil 1766. §. 3Jieil 1783.
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ber tfunft* unb ßitteraturentwicfelung günftige ßeit, bie mit bcr

£l)ronbefteigung beS ßronprinjen beginnen follte, flar unb beut=

lid) genug.

(Sine fold)e 3^it mit herbeizuführen
,

fd)ien ©. 2S. oon

.ftnobelSborff gcm$ befonberS geeignet.*) ÄnobelSborff (1699 bis

1753), öon $aufe aus 6olbat, feit 1729 in 33erlin, trat nid)t

lange nad) bcm beginne feines berliner Aufenthaltes 1733

mit ftriebrid) in 23erbinbung. 9ttd)t ber Cffijier, fonbern ber

mit fünftlerifd)en Neigungen unb $äl)igfeiten begabte Wann
mar eS, ber ftriebridj'S Vertrauen gewann. 3fom roar 1°)°" *n

Güftrin bie Aufgabe gu $f)eil geworben, baS Aeufeere oon

ftriebriays 2öofmrmuS umjugeftalten; in OtrjeinSberg trat gu

biefer einen Aufgabe bie fernere run^u, aud) für bie ©eforation

beS Innern ju forgcn. ©erabe in jener ßeit mar er aud) als

3eid)ner unb 3Jcaler trjätig. @r mar bagu auSerfef)en, Seidmungen

für bie geplanten Äupferftidjc einer glängenben Ausgabe Don

Voltaires #enriabe gu madjen. 3hm oerbanft man ein 23ilb

ftriebriays, baS, ohne erheblidjen ßunftwerth gu bejtfcen, baburd)

oon boppelter 33ebeutung ift, bafj eS non einem bem dürften

^a^efte^enben herrührt unb eine glücflidje @tubie aus bem

rollen Seben gemährt, ben ERenfdjen barftellt ftatt ben präd)tigen

£errfd)er. Siefen SSertl) beS intimen, ben ßharafter beS üebenS:

Döllen unb Gegenwärtigen, rjaben aud) ÄnobelSborffS übrige

Silber aus jener &it: ftc fd)ilbern Vorgänge aus bem ©efctlfd^aftS-

leben ober ^erfonen aus bem nädjften UmgangSfreife beS dürften,

ein fo oertrauter SebenSgenoffe mie ÄnobelSborff mufete aud)

©efinnungSgenoffe beS griebrtdj'fdjen ÄreifeS werben. 3a, wie

eS in berartigeu fällen leid)t gu gehen pflegt, er übertrieb bie

bort rjerrfdjenbe ftranfomanie bermafecn, bafc er felbft in Italien

bie £auptwerfe ber itaüemfdjen Slüthegeit nur mit ben Augen

eines ürangofen beS 18. SahrrmnbertS anfah unb ftd) über bie

*) Sgl. Eloge von bem König felbft 1753. ©. SOS. von Änobel*«

borff von 9ßUQeIm v. .H. »erlin 1861. Sctbe! in 3af>rb. 9, S. 113 ff.

2(. 2. SB. XVI, 305-307.
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begeifterte ßobpreifung ber 33? eifterarbeiten beS Cinquecento

burd) bie ^tauener nur luftig madjte.

|)atte ßnobelsborff aber in Italien uicr)t bie Italiener

fct)ä^en gelernt, fo gewann er bafelbft 33emunberung für bie Sntife,

bie irjm bort gum erften 2Rale in gal)lretd)en ooHgältigen SBerfen

entgegentrat. 2öie mand)er S5cutfcr)c oor ihm gelangte aud) er

grabe in 9tom 3ur 2Berthfd)ä|jung ber rjeHenifdjen 33aufunft.

S)iefe nadjjuahmen fyatte er in ben erften ftegierungSjahren

£riebricr/S DoUauf Gelegenheit; fobalb tfnn etroa bie Suft, ftran=

aöftfcrjeS nachauahmen, entgegentrat, aeigte ftd) ßnobelSborff als

entfdjiebener ©egner beS SJtobernen, ©unften beS SUten.

(Sr rourbe gum ©urintenbant alter foniglid)en @d)Iöffer unb

Directeur en chef fämmtlid)er S3auten ernannt. SllS foldjer

halte er eine grofee 3nfpectionSthättgfett ju üben, bie ftd) weit

über 23erlinS ©rengen erftreefte. %üv Serlin befonberS unb

feine aUemäd)fte Umgebung fomtnen aufjer ber burd) irm er*

roirften (äinridjtung beS Thiergartens ber Umbau beS ($h<u*lötten*

burger (§d)loffe$ unb ber Neubau beS berliner CpernhaufeS in

S3etrad)t.

6o großen (Sinflufj ^rtebrid) feinem S*eunbe ÄnobelSborff

geroäljrte, fo liefe er ftd) bod) nid)t au§fd)liefjlid) oon ihm leiten.

(5r hatte feine eigenen Sbeen. SBenige Sarjre nad) §riebrtd)S

5£obe mürbe freilid) ber grofee ^önig als 33aurjerr lebhaft ge*

tabelt. $>ieS gefefjah in bem SBerfe*) oon -petnr. Subw. langer,

ber feit 1753 in fonigltd)en ©ienften ftanb, feit 1775 «Kit»

birector, fpäter alleiniger Sirector ber föniglichen Sauten ge*

worben, julefct allerbingS bei ftriebrid) in Ungnabe gefallen

war. ÜRanger gab bem Könige Ungered)tigfeit, (Sigenftnn,

*) 3)langcr, öaugefd)id)te oon $ot$bam, bef. unter ber Regierung

^riebrid)« IL, 3 SBänbe, 1789. 90. Ueber langer ». £. Stogr. XX,
6. 189. Sie Ausführungen im lejt nadj Cornelius fturlitt, ftriebrid)

ber Öroße alS 9lrd)itect, SÜeftermann'ä WonatZf). Dft. 1890, ©. 100- 129.

Sgl. ferner Xofyme unb öurltit: Slrdjitectur unb Äunftge>ocrbc beä 17.

unb 18. 3<xfjrf). Berlin 1890 fg. £ofmte'$ Vortrag oben 3. 661 I.
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äbelangebrad)tc Sparfamfett fdwlb. @r bezeigte bie größte

Suft, jebeS SHerbienft ^riebriays an ben Sauten feiner 3ftc*

gierung^eit in Slbrcbe $u fteflen. Slber biefe SSefyauptung ift

burd)au§ übertrieben unb fprid)t in ifjrer Ungered)tigfeit nid)t

forooljl gegen ben Äönig, als gegen ben Sd)riftfteller unb

2lrd)itecten, ber fid) auf Äoften feines} Herrn $u bereidjern Der*

judjte.

3n ber erften ßeit ftanb ber Jtönig jmar ganj unter feiner, b. fj.

ber frangöfifd)en (Simuirfung. ftamentlid) in biefer 3cit laffen

fid) gemiffe, oon S)otmte nad)gen)iefene ftunbamentaltljeorien,

bie ben granjofen entlehnt ftnb, bei tym aufzeigen. ß8 war

tym unangenehm, bafj ^emanb über tym roofmte, ba^er ber ein»

gefäoffige S3au in Sanssouci. 6r wollte nid)t$ unter fxd) Ijaben,

fo bafe er ba3 ebengenannte Sdjlofj nic^t unterfeüem liefe, unb um
ba$ Sreppenfteigen an oermeiben, bradjte er im Stabtfdjlofe oon

$ot$bam eine föampe an, oermöge beren er au« bem erften Stocf

alSbalb ins ftreie gelangen fonnte. 6r mar ein abgefagter fteinb

ber Säulen an ben ftaffaben. 6r liebte bie großen Ijalbrunben

in ber Witte mit Ornamenten reidjbefefcten Senfter. @r roünfdjtc

feine Sd)löfj"er mit reid) gefdjmürften 33aluftraben $u feljen, beren

burd) reid)e $l)antafk überrafdjenbe Figuren, 93afen oon ben

armen 23tlbf)auern pro Stücf für ad)t £l)aler geliefert mürben.

5Jcitte ber fünfaiger 3>al)re trat in ftriebrid)^ 2lnfd)auungen

über 2lrd)itectur ein Umfdjmung ein: eine ftärfere Hinneigung

junt (SlaffkiSmuS unb eine 9tad)al)mung be$ Stil« ber Italiener.

S)ie freilid) fdjon 1747 begonnene Hebroigöfirdje in Berlin fottte

eine 9iad)af)mung be§ $antf)eon merben ; bie ^otsbamer $alä|te

unb 23ürgerf)äufer fernen aus roie „ocrfleibct in ben ©e*

mänbern italienifd)cr ©roßen". (Sine ^oeite fpätere Söanblung

bezeichnete bie britte Stufe in §riebrid)ö Sautrjätigfeit: bie

Hinneigung }u ber romantifd)en, fobann 311 ber ernfteren Seite

be* englifd)en 33auroeien$, bem „begeifterten ^anabianiSmuS,''

mie fte in bem berliner Opernljaufc (bem SBcrfc ßnobel-S*

borfT*), meniger bentlid) im $alai$ be* grinsen ^einrid) (oon
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Soumann) tjeroortritt, enblid) ganj befonbcrö in ben burd)

©ontarb aufgeführten beiben Äuppeln auf bem ©ensb'armen*

marft, bie in ben ©piken jmeier ju ©reenmid) errid)teten Äirdjen

ihr birefteS 93orbilb tjaben. @3 mar mohl nid)t grabe bie Slb^

fid)t beS ßöntgS, nun ben franjöftfdjen, italienifdjen, englifdjen

SWuftera aud) baS beutfdje an^uja^liefeen. Jtjatfadje ift jeboct),

bafc bei bem Sau ber fömglidjen Sibliothef $u Serlin ber in

2Bien $u ber Saffabe ber &ofburg gemalte gntamrf beS 2Siener

2lrd)itecten $ifd)er oon @rlad) $u ©runbe gelegt mürbe, beffen

barocfer ©tit mit ben umftehenben $rad)tgebäuben fo feltfam

contraftirt.

©en berliner Sürgerhäufern menbete ber Äöntg meit ge*

ringere Sufuterffamfett ju als fein Sater. SBäljrenb er in

^ßotebam, mo er freilid) beftänbig refibirte für 616 Käufer bie

coloffale €umme oon 3,150,000 £t)alern jahtte, hielt er ftd) Serlin

gegenüber in befd)eibeneren ©renken. 9cur in ben Sorftäbten

rourbe deutlich ftarf gebaut unb bie bort ftehenben theilmeife red)t

elenben glitten in ftattlidje Käufer oermanbelt. $m ©egenfafce

|U feinem Sater legte er bei feinen Sauten auf baö 2Bie er=

heblid)en 9tad)brucf; if)m fam e$ nid)t mef)r mie ienem barauf

an, bafe gebaut mürbe, fonbern er münfdjte ein gierlidjcS 2lu§^

feljen, ja übertrieb mohl biefe ftorberung mandjmal auf Soften

ber innern Secmemlid)feit. .<pohe Beamte, bie Käufer ge=

fdjenft befamen, maren mit ben grofeen Räumen unjufrieben,

bie fte möbliren unb Ijeiaen mufeten. Um ben gelegentlich ge=

äuBerten 2öünfd)en nad) fctmefler (srlebigung ber Sauaufträge

nadjjufommen, mürbe fd)led)t gebaut. £äufereinftür$e gehörten

bal)er nid)t 31t ben Seltenheiten, ftaft ebenfo fdjlimm mar bie

alSbalb nad) bem Sau eintretenbe (5ntmertl)ung ber ©ebäube.

-päufer, beren Sau ben Äönig 14,000 tyakx gefoftet hatten,

mürben balb nad) ihrer Soüenbung mit 8000 Shalern tarirt unb

uerfauft.

ßu fold) befohlener Sauthätigfeit mürbe nad) mie öor ben

betroffenen Suroenbung oon ©runb unb Soben, Saumaterialien,
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®elbern gu $f)etl.*) S)od) regte ftd) grabe gegen biefe ©unft,

meldje ja für SBiele eine briitfenbe Siaft, für Oflancrje Slnlafe

Döttigem 9*uin war, offenfnnbiger al§ früher, ber Sßiberftanb;

ein ^Bürger beflagte fid) grabest über baS ihm auf biefe SBeife

3u $^etl geworbene ©efdjenf; 2tnbere befdjroetten ftd) über bie

2>äd)er ber am ©enSb'armen^arft erbauten Käufer, fo baß

ber Kaufmann unb Eommiffariu§ 23är§ e§ für nötf)ig hielt, mit

44 anbem bürgern ben tfbnig feiner Ergebenheit gu rjerftd)crn

unb um ftortbauer ber föniglidjen ©nabe $u bitten. 2)er tfönig

befd)ieb in einer Antwort, meldje <Sd)mer$ unb 2lerger über bie

erlittene Äränfung bcutltcf» erfennen läfet, bie Petenten bahin

(15. Oft. 1782), bafe er niemals bie (Sdutlbigen mit ben Un*

fdjulbigen Dermengen werbe. &ber fein Eifer, bie 8tabt baulid)

ju oeränbern, erfaltete ftd)tltd) feit ben üblen Erfahrungen,

meldje er gemad)t hatte.

Einen bebeutfamern @d)mutf al§ burd) bie ©ebäube erhielt

©erlitt burd) feine ©enfmäler. 21ud) bie fdjöne «Sitte, ©erlitt

burd) bie SJenfmäler Söerftorbener 31t fdjmücfen unb barin ben

•Jcacfjlebenben ©orbilber gur 9£ad)eiferung aufstellen, mar in

ben ßeiten tfriebrid) SBilhelmS I. abhattben gefommen. griebrid) II.

führte fte mieber ein. (Statt ber ^ietät jebod), roeld)c bie

meiften £errfd)er bei 2luffteHung oon Senfmätern leitete, liefe er

bie ©anfbarfeit malten. 9iid)t feinen SSorfarjren ober gar, ma§

bei ihm eine oer$eif)lid)e Eitelfeit gemefen märe, ftd) felbft, liefe

er 23ilbfäulen erridjten, fonbern ben ©eneralen, benen er feine

grofeen Erfolge oerbanfte. 2luf bem im Sah« 1749 oor bem

Sohanniterpalaft angelegten SBilhelmSplafc, ber jum $arabe£lafc

beftimmt mar, mürben mährenb $riebrid)S SRegierung^eit bie

©enfmäler uon uier gelben be$ ftebeujährigenßriegcS aufgefteUf):

•) ftür bad ftolgenbe »gl. Söerlinifdje Corrcfponbenj 1. Stücf 1782.

ferner Serl. SHonatffdjr. II, 461 ff.

**) S?gl. .Honig I, 123. 302. 401. 445. ftür Sdnuerin'S Senfmal

Berliner fteubrude IL 3, Z. XXXIX unb 161 fg. 3icten* Seuftnal

nmrbc erft 1794 errtdjtct. »gl. »ansagen, Sßtnterfelbt. »erl. 1836, 3. 233.
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(Schwerin (1769), SSinterfeibt (1777), üon ben 33rübern fffmj

aus Gaffel, ©eiblifc (1781), Äeitt) (1786). StaS erfte fanb §mar

wegen beS $Jiid)inafd}§ alter unb neuer Sefleibuug unb 33er=

jierung lebhaften Säbel, erregte aber 33emunberung für ben

$önig, ber bie Sparen ber Seinen fo ritymlid) ftti lohnen mufete.

£)ie brei anberen festen bie ßeitgenoffen aunädjft baburd) in

93erwunberung, baß fte nid)t in römifdjer ober gried)ifd)er ©e=

wanbung, fonbern in ber ßleibung erfd)ienen, in ber man fte

wetyrenb ifjreS SebettS ju fefyen gewohnt gewefen war, fte er«

freuten burd) iljren lebenbigen SluSbrutf unb bie ©e|d)icflid)feit

be§ tfünftierS. % 31. Saffaert, ber Silbner ber eetblifc'fdjen

(Statue, gehörte mit ftr. ©a$p. &bam unb ©igi3b. ÜJ?td)eI 51t ben

franjöftfdjen 23ilbljauern , bie für ftriebrid) in 33erlin ttyättg

waren.
#
)

SDie officieUe Bereinigung ber ^Berliner Äünftlcr mar unb

blieb bie SUabemie ber Äünfte. Sie fonnte fid) nid)t gleid)er

23erütfftd)tigung mie ifyre ben 9Biffenfd)aften bienenbe Scrjroefter»

anftalt rühmen. 9tad) ber furzen 23lütt)e balb nad) ifjrer Sc*

grünbung fd)ien fte bem gänjlidjen Verfall beftimmt gu fein.

@ine fefyr fd)mere ©djäbigung erlitt fte unb baö gefammte

berliner tfuttftleben burd) ben 1743 erfolgten SÖranb beä fönig*

lidjen üflarftafls, über bem bie £immcr oer Slfabcmie ftd) be*

fanben, einen S3ranb, burd) ben Diele nod) oon fyrtebrid) I. l)er*

ftammenbe (Sammlungen, 3. 23. Sbgüffe oon äntifen, ju ©runbe

gingen. @§ nüfcte aud) nid)t üiel, bajj ba3 ©ebaube mieber

aufgeridjtet mürbe; baburd) erlangte bie Anftalt nid)t 2Öieber=

erftattung beS Verlorenen unb bie Zäunte nur auf bem Rapier,

ba bie Wittel jur ^nftanbfefcung ber Bimmer fehlten. @in

tfaffeeferjenf, ber mobj eine Heine $ad)t jatjlte, nafynt bie Zäunte

ein, roeld)e ber Äunft *u bienen beftimmt gemefen waren. &ud)

*) 3Son tbrer Jfjätigfcit ifl bisher wenig befannt. ^. Seibel, befielt

Ic(jterfd)icnene ?lrbeü (^afjrb. XIII) tdj eben nod) oor ^rucflcgnng biefer

Stögen benu(jen fonnte, n»Ü Üjr i'eben nnb Ujrc Arbeiten für ben ftönig

in einer befonberen 2lnbie bebonbcln.
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bie (Ernennung eines neuen £irectorS, ber $ugleid) ben Jitel <!pof=

inaler führte (1753), bebeutete uid)t Diel. SlÜerbingS nimmt ber

neuemannte 33laife Nicolas 2e 6ueur eine weit t)öl)ere ©teile

in ber Äunftgefdjidjte ein, als ber frühere %. 2B. Söeibemann.

25iefer 16(58—1750, feit 1702 in ^Berlin, war eine 3e <t ^anÖ em

beliebter Porträtmaler. 3>encr aber, 23laife Nicolas Se öueur,

bem fein berühmter 9iamenSDetter unb Vorgänger in ber Malerei

ßuftadje Se Sueur aroar Slbbrud) tl)at, „bilbete bie jüngeren

Äünftler muftertjaft". S)ieS faßt Fein (geringerer als ©ottfrieb

£d)aboro (ftunftanfid)ten S. IV fg.), ber Don bem ftector befenut,

bafc er faft feine gange Beit unb tfraft bem gegrämte lüibmetc.

„6eine Sorbilber, inSbefonbere bie meiblidjen Slfte, bienen bis

heute (1849) in ben .Waffen als 5?orlageblärter." Sud) Philipp

Jpacfert, in feiner Don ©oetb,e herausgegebenen ©elbflbiograr^ie,

rühmt ihn gleid) feljr als ßünftler unb als 2Kenfd)en.

2>ie 3uftänbe ber afabemie waren, wie man aus einem

1765, auf Skranlaffung beS Cberften CuintuS 3ciliuS ab*

gematteten Seridjt 2e Sueur'S entnehmen fann, bie benfbar

traurigften. 3n ben 12 Sauren feines SirectoratS hatte bie

Stoftalt nur 200 tyakx jährlidje einfünfte. Um ben allere

briugenDften Scbürfniffeu gu genügen, legte ber 2)irector, wie

es fdjeint, 40 %tyakx iäljrlid) $u, gab aufeerbem feine SBolmung

als UnterridjtSraum für bie Sdjüler k)CT unb lieferte ilmen un*

entgeltlid) Leißling unb bie nötigen Materialien. <Sold)er

£d)üler gab eS 150, bie aufjer uon bem Sirector nod) Don

einem ÜRaler, einem 9Jcathcmattfer unb Don 3eict)enleljrern untere

rid)tct rourben.

3ur 2lbftellung fold) unhaltbarer ßuftänbe madjte 2e igueur

(16. Mai 1765) folgenbe befdjeibene Sorfdjläge: 1. (Einräumung

beS alten «ocalS; 2. Bewilligung Don järjrlid) 2(XX) Ztyakxn

für iöefolbung ber Sctjrer, Snfdpffuttg Don Materialien, ferner

(Bewahrung einer nid)t genannten Summe für Remuneration

eines CaftellanS, ^Sc^afjlunij eines lebenben MobellS unb $er=

ftcllung Don fünf ^reiSmebaillen; 3. (Ernennung dou jmei $ro=
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fefforen be£ ^igurengetdjnettö, je einem beS Omament$eid)nens unb

ber 9Jtatl)ematif unb Don $wei 2lbjimften für ben 3eid)enunterrid)t.

SRur eine einige biefer billigen ftorberungen unb jwar

biejenige, bie gor feine Soften üerurfad)te, nämlid) bie (Sin*

räumung be3 alten 2ocal3, würbe bewilligt, aber aud) fte erft

nad) mehrmaligen SBorfteflungen Anfang 1770. 3U berfelbcn

3eit nnirbe eine Bereinigung ber Slfabemie mit bem Oberbau*

bepartcment al3 eine SSerbinbung be§ 9tü£lid)ett unb be$ @d)ö'ncu

in (Erwägung gebogen, aber non ben Sfabemifern nidjt gebilligt.

2)iefer gab es bamal« 16, oon benen mit bem 2>irector oier

als ßefjrer tl)ätig waren, wer fid) Siectoren nannten, barunter

ber #offu:pferfted)er (Sdjmibt, bie übrigen fid) einfad) als W\U
glieber bejeidjneten, barunter ßhobowiecfi, Weil, föobe. SSeber

bie Üiectorcn nod) bie üflitglieber übten irgenbwcld)e afabemtfdje

2ehrtl)ätigfeit au§; freilid) befam aud) feiner Don ihnen ©ehalt

ober $en[ion.*) 2tfabemiid)e Sufammenfünfte fanben nid)t ftatt.

S)te Unterrid)tenben waren aufeer 2e ©ueur SBagner, Robert,

Ärüger.

@ine we|*entlid)c Slenberung erfuhren bie 3?erf)ältniffe erft

unter bem ©irectorat Don 33ernharb 3tobe (feit 1783), ben aud)

bie oben mit ifmt genannten Äünftler burd) gutad)tlid)e 2teufee=

rungen unterftüfcten. S)od) wäre es ben Slnftrengungen ber

Slfabemic allein nid)t gelungen, eine neue Drganifation ju er*

langen, wenn fie nid)t in bem Winifter £eini£ einen Kurator

erhalten hätte**), ber biejen fto^en tarnen mit 3led)t ocr=

biente. Shtrd) il)it würbe bie 3>bee angeregt unb ausgeführt,

ber Hfabemie eine prafti|d)ere 3iid)tung burd) SluSbilbung unb

Unterricht oon £anbwerfern gu geben unb ihre Wittel burd)

©emährung ber £älfte be§ UeberfdjuffeS ber 93ergwerf§= unb

*) TicS nad) Sebebur ugl. obm <S. 155 2Inm.

**) Sotoof)! 3tobe als £>eimö fefjlcn in ber 91. 2). SB. lieber £>etm|},

SRetmann, Slbfjanbl. über ftr. b. ör., ftotba 1891, wo aber gcrabe biete

Seite ber Ifjätigtcit toenig berührt roirb. Ucber 9iobe ogl. ben unten

e. 681 ff. folgenben Stbfdjnitt.
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Jpüttenfaffe ju oergröfjent. SDer ßufdntß würbe fpäter auf

1200 Später normirt. 3n oer ©Illing beS afabemtfdjen ÄörperS

(11. *yebr. 1786) fam eine s3teuorbnung ber &fabernte $u €ranbe,

auS ber folgenbe roidjtigere 33cftimmungen tjerüor^ufyebcn ftnb:

2ln Stelle beS ehemaligen $rotectorS trat ber OTtnifter £eimfe;

bie iäljrlid) abroed)fclnben ©irectoren würben burd) einen auf

2ebenS$eit erroäf)lten SMrector erfefct, ber eben oermöge biefer

längeren 2lmtSbauer geeigneter jd)ien, bie ^ntereffen ber Slnftalt

ju oertreten. 3ftectoren mürben fecrjS ftatt ber bisherigen mer

ernannt, unb amar ßt)obomiccfi, bie betben 9Keil, ftrifd), Saffaert,

Wetter. S)ie Slfabcmie fottte oon nun an bas 9ted)t haben,

„funftliebenbe ©ubiecte" ju @hrenmitgltcbern §u wählen; $ur

ftörberung itjrer ßroeefe war bie Verausgabe einer ßeitfdjrift in

2luSftd)t genommen, beren erftcr 33anb erft 1788 erfdjien: als

mefentlitf) rourbe bie Seranftaltung einer tfunftauSftellung be*

jetdjnet.

ßur Unterftüfcung biefer auf Üßeubegrünbung ber Sfabcmte

hinjielcnben SBeftrebungen biente eine in 33eftätigung unb &uS=

bet)ttung früherer sJ>rioilegien erlaffene föniglidje 23erorbnung

(29. Slpril 1786)*). SDanad) foüte jeber bei ber Berliner Slfabemie

immatrifulirte -ftünftler feine $unft frei unb ttngetjinbert üben

bürfen ;
aufjerbem mar jebeS t»on einem

f
oldjen perfertigte Jfunft*

merf gegen frembe Nachahmung ober eigenmäditigen iBertauf

burd) Slnbere gejd)ü^t.

2)ie erfte oon ber Slfabemie öeranftaltete berliner Hunft«

auSftetlung") mürbe am 20. Wai eröffnet unb am 3. 3uni 1786

gefd)loffen. 6ie mürbe am 19. ÜRai oon ber Königin befudjt,

bie in Begleitung fämmtlid)er $rin*en unb ^rinjeffinnen beS

foniglidjen #au|"eS er[d)ien. 2>ie äuSftellung enthielt 335 ftuin*

mern. 2>ie Söerfe maren in brei ßimmern aufgeteilt, in beren

einem ftd) bie Arbeiten oon <Sd)ülcrn unb Dilettanten befanben.

^) SlHeufel a. a. C. 29 £v ©. 307 -309.

**) 2>gl. berliner 3ettungcn oon 1786; ^Uufrr. Satal. ber Jubiläum*«

2lu*ftcÜung, iöerlm 1ÖS6, Ginl.
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Sarunter waren aud) 3«d)nung«i einiger gürftlidjfeiten, 3. 23.

beS nochmaligen ÄönigS ftriebrid) SBilhelm III. $n einem

oierten ßimmer ftanben bie 9Jcobellfad)en ber afabemie, in

einem fünften ©emälbe alter frember Äünftler. 2)a bie ba-

maligen SIfabemiemitglieber au§ ihren eigenen Arbeiten nidjt

eine oöllige 2lu8fteUung 31t 2Bege bringen fonnten, fo hatte man

Silber früherer 3Kitglieber, befonberS ehemaliger 9tectoren unb

2)ircctoren üon Sermeften bis 2e Sueur unb 2)ubuiffon gu»

fammengebraerjt, gur ©^"Ö Der ^^en wnb äneiferung ber

jungen. 2Jlan gab ftd), wie e$ in bem 93orberid)t 311 bem

SScr^eic^nife ber auSgefteflten Äunftmerfe ^te^, ber Hoffnung tyn,

in nicht ju langer 3eit auswärtigen ßunftanftalten gleid)gu=

fommen unb war gewife, in gerechtem $abel unb Beifall ber

Äunftoerftänbigen Anregung gum ftortftreben gu finben.

2lu§ ben im Skrhältnife mit heutigen ßwftänben wenigen unb

bürftigen Urteilen, bie über bie 2tu8fteUung gefällt mürben, mag

nur ba§ eine GhobowiecfTS her^orgehoben werben
#
). @r jagt:

„Sie aeigt, roie roeit unfere Slfabemie noch neDen anbern 2lfabc=

mieen, bie Diel iünger ftnb als fte, junid \% unb mieüiel «Schritte

fte noch machen mufe, um iene einzuholen." Ghobomiecfi fdjlug

aud) bie erften sJ3reiSaufgaben für ßeid)nungen unb £h°" s ober

2Bad)SreliefS oor: £ob (Sdjwerin'S; Eintritt beS 3U grauen ge=

rührten tfönigS au baS Sager feines entfeelten ftelbmarfdjallS.

lieber ben britten Vorwurf mag (Shobowiecfi felbft ft?red)en:

„2)er bleffirte ÜKajor Äleift liegt naefenb, mit einem rufftfetjen

£ufarenmantel bebeeft, neben einem 2Bad)tfeuer; ein rufftfdjer

«frufar wirft ihm ein 2td)tgrofd)enftücf auf ben ÜJcantel." S)ie

33efd)eibenheit in bem Urtheile beS großen 9fteifterS oerbient gang

befonbere S3ead)tung. SemerfenSwertf) ift aud), bafe in biefen

$rciSaufgaben, gu benen früher unb fpäter antife Themata üor=

gugSweifc gewählt würben, bie glaugoolle (Gegenwart ober bie

unmittelbare S3ergangenheit ihre ©egenftänbe bieten mußte.

*) ^onatSförift ber 2lf. b. Ä. Berlin 1788, I, 20 fg.
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Slnfaufe auf biefer crftcn afabemifdjen SluSftellung 23erlin$

fuib fdjroerlid) Dom Könige oerfügt roorben, fonft mar er ein

eifriger Käufer itnb ©ammler. Ueber feine Slnfäufe oon Silbern

unb (Statuen ift fd)on beridjtet; l)ier foflen nod) einige 9toti|eu

über feine Neigung $u SBerfcn ber tfleinfunft folgen.

Unter ben Äunftroerfen, roeldje bei bem Jtönig beliebt roareu

unb oon ilnn gern jur Sertfjeiluug an oerbiente Männer benufct

mürben, ftnb foftbare, au« fd)leftfd)en Steinen gearbeitete, mit

farbiger ©olbfaffung unb brillanten gefdjmficfte 2>ofen ju er=

mahnen. @§ finb „Weiftcrmerfe ber ®oIbfd)miebefunft unb @beb

fteinfaffung, in roeldjen ba§ JRococo roatjre Sriumpfe feiert"*).

@ie ftnb oon fo l)ol)em 2öertf), bafe fie oon ben Wadjfommen ber

befdjenften an ben Ärontrefor jurüefgegeben werben mußten.

ift nid)t unmöglid), baß einzelne biefer funftoolten 2Berfe, bei benen

befonberS bie in Karneol unb anberen (steinen gefdjnittenen Relief*

figuren unb bie in farbigem ©olbe unb fleinen brillanten aus*

geführten Slmorettcn, mtjtt)ologifd)en Siggen berounbernSmertl)

ftnb, in berlin gearbeitet mürben. 2Ü8 trefflidje Äunftler in

biefem ftadje, al§ 23oÜenber fefjr gefaxter (Silber*, ©olbs

boule*, 23ronje=, 33?ofaif- Arbeiten merben ber (Sd)roei$cr Jolj.

5JMd). ^ambln, feit 1745 in berlin, fpäter in SßotSbam, ber

#offteinfd)neiber $of). 91b. #anf (1715—1776) unb @. 3R.

2>iemar, geb. 1720, ber ältere, legerer ein geborener berliner,

genannt.

23on ben burd) ryriebrid) getauften tfunftgegenftemben**),

bie feit 1830 einen beftanb ber Äönigl. ÜKufeen in berlin

bilben, oerbient bie burd) SSincfelmann'S (Eatalog berühmt ge^

morbene Sammlung sßljilipp'S oon @tofd) oon gefdjnittenen

(Steinen unb ©laSpaften eine £eroorljebung (1765). 2lud) ita=

*) Sgl. eine 9totij »off. 3tg. 189a 24. »pril. einzelne Angaben.

Nicolai, KU*. 98. 102.

**) Jyür ba$ Aolgenbe 3. Arieblaenber: Tic Äönigl. Äunfu uno

2üiertl)nma)ammhtngen cor 1830 in: 3ur Gcfd). b. Ä. 9Huf. in Berlin

1880, 6. 12 ff.
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lienifd)e Silber oon SUbani werben gefauft; ben Slnfauf eines

OtaDfmel, für ben ber ßönig Don $olen 30 000 SDufatcn bot

(§irtinifd)e SRabonna?) lehnte ber Äönig in einem oft ange=

führten ©abreiben ab. $>ie Sammlungen (Äunftfammer), benen

%. 2B. ©tofd) Doritanb (Dgl. oben <S. 561), waren fo gut nrie

ungugänglid), fie mürben nur gegeigt, mie Süfd)ing melbet, menn

bie (Erlaubnis beS Königs erlangt roorben, „aisbann begiebt jid)

.Jperr 6tofd) aus Serlin nad) $otSbam, um biefe foftbaren

Äunftroerfc Dorgurocifen".

3u ben Äunftfdjäfjen beS föniglidjen Kaufes gehörten aud)

bie in SirjeinSberg Dermalsten beS ^ringen #einrid), bie nad)

bem £obe be§ bringen (1803) oerfteigert mürben unb fid) in

alle Söelt gerftreuten. (5r fyatte eine ma^rljafte Seibenfdjaft für

bie fünfte, ©eine @d)äfce*) festen ftd) gufammen aus ben

früher im Sefifc beS tfronpringen befinblidjcn unb aus Silbern,

bie l)auätfäd)lid) aus $ari$ beaogen maren. @S maren gumeift

rjottänbifdje Silber — bem ^noentare nad) SBerfe ber erften

Sfleifter — aber aud) einzelne frangöftfdje Don ßuftadje ßefueur

unb Söatteau. Slufjer ben Silbern fjatte ber $rin$ Don feinen

Petersburger unb $arifer Keifen Seppidje, Porzellane, Sronaen

unb ÜJtormor=9flebaiflon$ mitgebradjt, Dor 2lllem aber eine &n*

gajjl Porträtbüften , bie Don bem berühmten £oubon gefertigt

maren: Süften beS ^ringen felbft unb einzelner fyeroorragenber

franjöftfdjer SdjriftfteHer.

Hufeer ben foniglidjen, gab es priDatfammlungen. Unter

biefen fott gunädjft bie 6treit'fd)e fjerDorgefjoben roerben"), bie

bem grauen Softer Dermad)t roorben mar. SSor ber Streit'fdjen

edjenfung rjatte baS ©nmnaftum nur groei unbebeutenbe Silber

•) $aul £eibcl, bic Äunftfammlungen be$ $rin3en §emrid), »ruber«

ftriebrid)8 bes (fronen in 3af)rb. b. preufe. Äunftfamml. XIIT, 55—67.

**) Sgl Sammlung aller Sdjriften, bei ber jroetfjunbertjäfjr. 3"&<?1"

feier beä Serlinifdjen «nmnafiumä ®. 109 fg. SDieufel, fiHöceHancen I, 2,

©. 11—19. Heber Streit ogl. oben 6. 580fg. % »euermann, $rogr.

beS $}o$lü)äterfeiteS. »erlin 1850.

©fifler, »erlin, L 44
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befeffen, bcn Stifter ber Sibliotfjef, 3- öon Siefenbad), mic

er als ßinb mit einem £unbe fpielte, unb eine 2)arfteflung be«

großen SranbeS im $al)re 1712. 1757 unb 1763 jcf)enfte Streit

eine grbfjere 2ln$al)l Silber (im ©anjen 40), um beren Sluf*

fieflung ftd) bie 9Jfaler ©erwarb unb Krüger oerbient madjten. (rS

maren Silber fyeimifcfyer ßänftler fomie italienifd)er unb b,oHänbi=

fdjer 3Keifter. S)ie £auptgruppe (11 Silber) mar t»enejianifd)en

2lnftd)ten unb Vorgängen gemibmet, mehrere Don Antonio Gana=

letto. Sef)r gatjlreid) maren biblifdje S3orroürfe oerrreten, tfjeil*

roeife ßopieen SRubenS'fdjer ©emälbe, wenige mmljologifdje,

einzelne aUegorifdje. S)ie realiftifdje Lanier ber £oQ*änber mar

nur burd) groei groben, eine §rau, bie il)re 23riHe in ber £anb

tjält unb einen 2llten, mit SabafSpfeife unb Seutel, rotrffam

oertreten. Sud) bie 3eit unb bie Umgebung be$ ScfyenFerS fehlte

nid)t. (53 mar nur billig, bafe ©emälbe be8 Stifter« oorfjanben

waren — üiefleid)t b,ätte man jtd) mit einem ftatt ber brei über»

gebenen begnügt unb auf bie Porträts ber Serroanbten Serjidjt

geleiftet — ; unb e$ oerftanb ftd) oon felbft, bafj in einer

preufeifdjen Slnftalt Silber be§ #errfd)erpaareö unb be§ früheren

tfönig« ftriebrid) Sßilfjelm'S L oertreten maren. «Die legten brei

©emälbe riitjrten oon ^eSne f)er.

«Die fonftigen ^rioat=©emälbe unb tfunftfammlungen oer«

jeidjnet Nicolai, ber bie in ben Sdjlöffern befinblia^en ©emälbe

auf 1000 beredmet. ^Srioatfammlungen maren gafylreid) unb

aufeerorbentlid) gut auSgeftattet. £)afe inj ^n^olt für Serlin

gröfetentfieilS oerloren, enrroeber burd) 9tad)laffigfeit $u ©runbe

gegangen, ober in §olge ber Ungunft ber 3citen nad) bem 9fo8«

lanbe oerfd)Ieppt morben ift, muf$ ber Ä'unftfreunb lebhaft be-

bauern. S)ie Sefifcer jener Sdjäfce, fjolje Seamte, Slblige, reidje

d)riftlid)c unb jübifdje Äaufleute, 2)aum, Splittgerber, SBeitel

6pf)raim£, 33ater unb Sofm, ©elefyrte mie 3Röf)jen, ÜRaler roie

Gtjoboroierft, Weil nannten iljr eigen ober glaubten menigftenS oiele

treffliche Stüde auö ber tjoflänbijdjen unb italienifdjen ©lan^eit bei

ftd) $u beherbergen. Jn ben Ser$eidjniflen fmb oon jenen Soll,
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!$orbaen§, föembranbt, föubeng, Scmerg, Serbourg, SBouöer*

mann£, öon biefen ßarracci, ßaraoaggio, ßorreggio, ©. 9fteni,

Sintoretto, SBeronefe, £. ba Sinei unb t>iclc Snbere üertreten,

öiele nidjt blofe mit einem SBerfe. @iner befonberen 23eliebt£jeit

erfreuten fid) bie grangofen oeg iß. g<al)rriunberi3. SBeit ge*

ringere -Srjeilnafwte fanben bie 2)eutfdjen, fpegieU bie berliner,

unter benen man eigentlid) nur 33. 3ftobe häufiger begegnet.

@o wenig e§ möglid) mar, aUe in Serlin roeilenben ftran«

gofen, ©$riftfteller, ©eletjrte gu befjanbeln, fo wenig fann eS

tjier t>erfud)t werben, fämmtlid)e tfünftler ber gribericianiftrjen

ßeit aufeuaärjlen. ©afjer fei e$ gewagt — benn ein Uebergang

in ein frembeS ©ebiet bleibt immer ein 2Bagnifc — Don fünf

Äünftlern gu reben, bie aUe gu i^rer ßeit eine grofee Sebeutung

Ratten unb aUe etwas fpecififd) ©erlinifc^eö befa&en, Sftobe,

Weil, bie Srjerbufd), ©. %. ©dmtibt unb Grwbomiecft. 2>ie

brei erften jinb rjeute faft t»öUig üergeffen, wärjrenb bie beiben

legten irjren 3Rufjm al$ bie lauterften Vertreter ber ftribericiani*

fdjen 3«t bewahrt rjaben*.)

ßrjrtftian 33ernfjarb föobe"), geboren in Serlin 1725, ge=

*) Heber berliner Sunft „Hadjridjt oon »erlinifcfjen Künftlem unb

flunftfadjen" {X. «Werfur 1776 II, 261—281); tüidjtige »emerfungen über

ft. Heclam, @. 3f. ©(fimibi, ». Hobe, ftalbc, 3Rab. 2f)erbufd), ftrifd),

Steil, Gboboroiecft, Ärügcr, 25. »erger, Saler, »obenberg, ©lume, (Sd*

ftein. — lieber @. fr ©djmtbl bcf. a. o. D. III, 248 ff.
— *f)il. §a<ferf8

Selbftbtogr. (oon ©oetlje bearbeitet) fommt für »erltnä Äunftgefd). toenig

in »etradjt. $acfert roar nur al§ ©djüler 1753—1762 ht ©erlin. Seht

©emälbe ber Helten bei »erlin (Hococo-2lu8ftclIung, »erltn 1892) gibt

ein IjübfdjeS »Ub »erliner Scbcn«.

**) Hobe, (ftefjlt in ber St. 2). ».) »gl. Slbbilbungen berühmter

®eleb,rten unb Äünftler 25eutftf)lanb$ nebft furjen Hadjridjten tfjrer Seben

unb Sßerfe, »erlin 1780. 6. 39—54. (21m SrfjIuB Hamler'3 Dbe. lieber

ben ifnn geroibmeten Äupferftid) 25. »ergerS nad) einem »ilbe Gf)oborotecTi'8

1772. Teufel, fKtSc. Stf. 1779. 2. §. 6. 39 fg. (Sie ecitenaabj tfi oer«

brudt); »erjeidjntB ber auswärtigen ©emälbe be8 »erlhtifdjen öiftorien»

maler$ £rn. 25irector Hobe. — Gonj.: Stöbe in »erlin, ©ebidjt. — »erl.

IKonatSfdjr. 248—263, 292 ff. H0H3 über Hobe, »erl. Gorr. 1783, ©. 780fg.

»enufct finb ferner choa 200 Haferungen, ^anbäeid)nungen, Äupferftid)e

in ©. 2. St. HaglerS Äünftlerler. »b. 93, 270-280.

44*
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ftorben 1797, war ein @d)üler peSnc'S unb rjoüenbete feine

fünftlcrifdje 23ilbung burd) eine Steife nad) ftranfreid) unb

Italien. geHgettoffett rühmten an i^m „tiefen in SBahrheit,

©d)önheit unb ^oUfommenheit einbringenben 93licf, Ober*

herrfdjaft über bie ©inbilbungSfraft" . 33ei allem »eifaü, ben

er bei ben ßeitgenoffen fanb, l)atte er mannen Singriff 3U er»

tragen. Garnier, ber in feiner Cbe „An £errn 23eru^arb JKobe"

ben tfünftler fct)r feierte, gab baoon unb jugleid) t>on feiner

25efd)eibent)eit, feiner SRuhe jebroebem Angriff gegenüber 3eug*

nifj in ber an ben Wcifter geri^teten ftrage:

SBeldje ©ottljeit bir fteuer 3« beinen Schöpfungen einflößt

Unb biefe falte «Sanftmutlj, eilein Mberioie

Still 311 bnlben, ben 9letb mit feinem Öcmälbc ju [trafen,

Ten §ofm mit feinem SBIicT?

£eute ift er faft nöflig oergeffen. S)ic ^Berliner 3ubiläum**

auSftellung Don 1886 enthielt oon beut fo fruchtbaren ein eim

jigeS 33ilb.

Sein Arbeitsgebiet war ein weites, um fo weiter, als er

bie Don ifnn gemalten Silber felbft rabirte, diele anbere ftabb

rangen, 29. nad) Sdjlüter'fc^en Vorlagen anfertigte, aufeerbem

eine grofec Waffe ßeid)nungen entwarf, bie ju 23ud)ittuftrationen

bemifct werben follten, nidit immer aber nad) ihrer Seftimmung

befjcmbelt rourben. (Sr berütfftdjtigte faft gleichmäßig bie btblifdjc

unb bie roeitlid)e ©efd)id)te. Seine biblifdjen Silber, beren

einige, oon i^m gcfd)enft, in ber Warien* unb $etrtfird)e Auf*

nähme gefunben haben, bieten einen förmlichen Kommentar jur

©efd)id)te beS Alten unb 9ceuen SeftamentS. 2lu$ ber ©efd)id)te

faft jebeS Patriarchen ift ein ©egenftanb gemäht; non Abam
bi§ Dobias treten bie wichtigeren $erfönlid)reiten auf. S)er

Äünftler wählte nid)t immer £>aufctoorgänge. SReben bebeut:

famen Momenten au« ber ©efd)ichte 3ofe^h% &er 33erfud)ung

burd) potiphar'S 2Beib unb feiner ©rfennungSfcene mit ben

Srübern, ^iöfia'S £ob, Stmefä (Srrettuna, burd) $>aoib, nahm
er auch manche (Sreigniffc, bei benen bie Selbftbefchränfuug bee
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Üünftlcrä üerrounberlid) erfdjeint. Statt 3faaf3 Opferung ftcUtc

er Den Slugenblicf bar, toic &bra(jam feinem Sorme ba§ Opfer*

Ms abnimmt, unb neben ber Heilung beS SobiaS oon ber

Slinbrjeit fam ber Streit mit feinem SBcibe um eine rjeimge*

bradjte ßiege jur $5arfteüung. Oft fud)t man oerrounbert nad)

bem ÜRotio, baö ben ßünftler jur Sef)anblung reijte, roic erroa

bei bem Slatt „Slfjab'S Söagen wirb geroafd)cn". Unter ben

bem neuen ü£eftament entnommenen Silbern f)errfd)t (SrjriftuS

uov. ßinjelne 3üße aus bem Seben, tüictjtige, oft bargeftellte,

mie ba§ 2lbenbmat)l, ober weniger oft berjanbelte, mie: ßlniftuS

gibt ftd) bem Stomas gu erfennen (SUtarbilb ber SJiarienfirdje),

roed)feln mit Momenten beS 6nbe$ unb be3 ßebenS nad) bem

$obe: ©rablegung, Himmelfahrt, Sluferroecfung ber lobten,

jüngfte« ©eridjt, einem ungemein figurenreierjen Silbe; bagegen

uermieb er, roenigftenö in größeren Silbern, peinliche Vorgänge,

mie bie ©eiBetung roieberjugeben, aud) bie ßreu3igung ftetlte er

feiten bar. ^ufeer (SrjriftuS erfdjeinen $etru§ unb $aulu8 in

jpauptftationen i^reö Sebent. Sei biefen fdjeute er ftd) nid)t, au$

2Bibrige$, g. S. mc^rfad) $auli ©eiBelung oor$ufüt)ren. S)ie föeue

be3 3uba§ lotfte tt)n ju roieberrjolten fötalen. (Sein ßtjriftuötnpu«

ift unfdjön. Wcfjta erinnert in ifrm an ben ibealen ÜRenfd)t)eit§*

leerer, roeber bie göttlid) fdjöne ©eftalt nod) ber unjäglia)

förperlid) unb feelifd) Seibenbe fommt l)ier ju feinem SRed)te.

2lm beutlidjften jeigt ftd) biefe Unfärugfeit in einem großen

Slattc: (5^rifti 33erfjör. 3luf bemfclben erfdjeint ber 93crl)örte

roirflid) mie ein armer Sd)äd)er, ber feine 2lf)nung feinet 2öertl)e$

beftfct, roätjrenb bie 9iid)ter unb bie 3eu9en » °ic gänfkig ge*

finnten unb bie begierig auf eine Üüerurtfjeilung rjarrenben

lebenbig d)arafteriftrt werben. 3n£gemein ftnb eä bie Sitten,

Männer unb ftrauen, bie bem ^ünftler beffer gelingen, be=

fonberS bie Jpelfenben, bie Samariter; roenn nur nid)t bei S)ar=

fteUung ber Männer ber eroig gleite furagefdjorene Sollbart fo

einförmig roirfte. jungen Beuten unb grauen roeiß er nid)t bie

erforberlidje Rnnuitlj $u geben. Seine grauen ftnb puppen
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orme geben, felbft bie $)arftettung bee Warften, bei ber bas

ftleifd) nidjt gefpart roirb, ift aud) ba, roo ber Äünftler eS er»

ftrebt, olme jeben ftnnlidjen Dlci^. 2>ie nüd)terne, rein »er»

ftanbeSmäfeige auffaffung be§ Äünftlerä geigte ftd) in einem

Silbe: „2)aS Sllmofen ber #eud)ler wirb mit $ofaunen audge-

blafen", wo man roirflid) bie mäd)tigen $ofaunen unb bie

£änbe ber 23läfer neben bem gar feinen fjeud)lerifd)en ßinbruef

madjenben Spenber ftc^t, ober in einem anberen: „(Sin (Sama-

riter gießt Del in bie 2öunben eines unter bie Färber gefallenen

Cannes, t»or roeld)em ein (Sdjriftgelerjrter unb ein $rjarifäer

betenb Dorüber gegangen ftnb". SKan muß eS eine Serirrung

be£ ©efdjmacfs nennen, menn Vorgänge, bie nur ^um 28er*

ftanbe, nid)t gur ©inbilbungSfraft fpredjen, bie barjer fo un*

bilblid) nrie möglid) finb, $ur fünfilerifdjen 25arftellung gen>äl)lt

würben.

21ud) bie meiten $fabe ber 2Beltgefd)id)te burd)lief unfer

tfünftler. ©r wählte aus ber ägftptifdjen fo gut roie aus ber

preufjifdjcn feine Stoffe. ©ried)ifd)e unb römiidje ©efd)id)te

blieben tym nidjt fremb. Sur ledere waren if)m $lutard)'$

Sebcn§befd)reibungen Sieblingäfüfjrer; in ber erfteren wählte er

gerne (Sagen, bejubelte mehrmals bie @efd)id)te 3üeranber'*

unb fteUte, oielleidjt gereift burd) Storniert oben ermähnten

Vorwurf, nidjt olme #inblicf auf eigene Ärittfer bar, roie

apeUed, ber ein 33ilb ber ©öttin Senuä gemalt Ijatte, einem

fritifd)eu Sdjufter ben :Katrj gab, bei feinem Seiften $u bleiben.

2)em SNinifter £erfcberg malte er für beffen SanbljauS $u Srife

©cenen au« ber @efd)id)te ber Sanbnrirtrjfdjaft, feine SBlicfc nad)

(St)ina roenbenb, um £erfcberg'S 23erbienften um bie Seiben$ud)t

gu rmlbigen, ober inbem er beffen römifdje Kollegen Gurius unb

Gincinnatuä in ttjrcr ber $olitif abgerungenen lanbroirtf)id)aft--

lidjen *D?ufee barftellte. 2lu§ ber preufuidjen ©efd)id)te locften

il)n, abgeferjen Don &lbred)t 8ld)illeS, ber Hnnalune ber Diefor*

mation burd) 3oad)im II. unb bem Uebergang bes grofeen Äur--

furften über ba* £aff, ben er in rjöd)ft anjiefyenber WA, ben
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ftüfjrer unb fein $ferb nad) Sdjlüter'fdjem Vorgänge befjanbelnb

barfteflte, befonberS bie 23orgänge ber eigenen ßeit. biefer

Silber mögen mit ben SBorten eines 3^itgenoffen befdjrieben mer=

ben: „1. £erÄ°9 ßeopolb oon Sraunfdnoeig, rceld)er in ber ans»

getretenen Ober bei Leitung ber s#otf)leibenbeu crtnmfen mar,

wirb miebergefunben unb oon <8d)iffern aus bem Sßaffer ge*

jogen. 2. Äönig ftriebrid) 2öiU)eIm II. I)ält mit ber einen #anb

ein Steuerruber, meldjeS mit einem Del^roeig umrounben ift unb

brucft mit ber anbern eine 2öagfd)ale ins ©leid)gewid)t, meldje

bie neben ifym fdjmebenbe ©eredjtigfeit fyält. 3« ber einen

©djale liegen Ärone unb Seester, in ber anbern eine $flugfd)ar

unb ein ^irtenftab". ©ern menbete er ftd) ben gcitgenöffifd)cn

gelben ju. SwgmiK boüon ftnb bie üier ©rabbilber (®ar*

nifonfirdje), bie er ©djmerin, 2Bintcrfelbt, tfeitl) unb Äletft

roibmete, ben SBerftorbenen bie ©öttinnen beS 3tuf)mS, bes

(Sieges, ber 5«"nbfd)aft gugefcüenb. 3ft tiefen 3eid)nungen

ftört mandjeS SrabttioneUe in ben aUegorifd)en ftrauengeftalten

unb mandjeS (Eonoentionelle, wie baS gar ju fyäufig gewählte, bafe

ein 2Beib, neben ber SBüfte ober bem 9Rebaitlon fteljenb, burd)

eine oor bie Slugen gehaltene ^>anb baS grauem auSbrücfen

foü\ 2lber bie eigentlidjen Porträts — $u benen befannter $er^

fönen ift nod) baS beS ^JiinifterS £erfcberg ju rechnen — finb oft

oon grofeer @d)ärfe unb Sreue unb aud) bie weniger 23efannter,

3. 39. ber ÜKalerin Sfyerbufd), unb bie Unbefannter, roie baS beS

SßrebigerS 33rufm unb eines ^Berliner SürgerS Söoigt mit feiner

©attin bejeugen ein löblidjeS (Streben nad) 3>nbtoibualiftrung.

3lud) in ben 2)ienft ber $id)ter unb Sdjriftftefler fetner Seit

fteüte er ftd) gern: 3ftabener'S ©aiiren entnahm er mand)en ©toff.

Garnier erroies er für beffen laute 3iül)mung ben ©egenbienft,

bie $rad)tauSgabe feiner Dben mit jal)lreid)en ^Huftrationen ju

oerfel)en. Slber aud) als Süuftrator mahlte er mit Vorliebe ge*

fd)ia)tlid)e SSerfe, 3. *B. oon 23ünau, % Sdmtibt, (Sdjröctf),

unb fteUte anfdjaulid) unb oerftänbig bebeutfame Vorgänge beS

beutfajen Mittelalters bar. ftur feiten oerfal) er eS barin, wie
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in einer Döing rmmoriftifd) roirfenben SBiebergabe $cU§, in

meldjer baS bumm glo^cnbe tfinb, ©efjler, ber auf bein $ferbe

fifcenb, ben SLpfcl über bem Raupte beS Änaben tjält, bie Jrau,

bie ben mit einem unförmlichen Sogen auSgcrfifteten $ett jurücf*

guthatten fdjeint, burdjauö nid)t ben geroünfdjten graufigen Sin«

brucf fjeroorbringen fönnen.

2üid) beS £eimifd)eu unb $crfönlid)en gebaute 9ftobe bis*

roeilen. S)er märfifdjen Sanbfdjaft, befonberö bem fdjon gc*

nannten ^erkberg'fdjen ©ute nribmete er einige 33lätter, bie frei*

lid) merjr ein gefd)id)tlid)e3 Sntereffe beanfprud)en. SBeit mefyr

als bie fjeimifcrje Sanbfdjaft mürbigtc 9Robe bie rjeimifd)e tfunft.

«BMeberrjolt trat er als ©djlüter'S Gopift auf, SB. inbem er

„$eue aaegorifd)c Blätter nad) oerfdjiebenen fjalbertjobenen är»

beiten SlnbreaS gcpter'S" 23ertin 1772 rjerauSgab. SHefe feine

föabterungen nad) <Sd)lüter'S Vorlagen gehören $u bem 33eften,

roaS er fdjuf. €ie legen 3c»9nife a& »on ber llnterorbnung

eines felbfttrjätigen tfünftlerS unter einen ©röjjern, bie Damals

toie feilte feiten mar. Jpätte fid) ftobe nur in feinen eigenen

Sdjöpfungen Don bem ©eroaltigen mel)r anregen laffen, bem er

fo gefdjicft nad)gubilben oerftanb! ßnblid) befunbete er in groei

Silbern feine Pietät gegen feine (Altern (5Rarienfird)e). freilief)

meljr als fünftlerifdjen ©efdjmacf: S)ie Butter fteHte er bar,

roie fic aus bem burd) (5ngel geöffneten «fcarge ftieg unb Don

ber ©roigfeit ben Ort ifjrer Seftimmung gegeigt erhielt; an beö

33aterS ©rabc fafj bie Hoffnung, einem entflierjenben (&d)metter*

ling nadjferjenb. 3Robe mar fein tonangebenber SReifter, aber

ein fleißiger, Dielfältig angeregter unb manuigfad) anregenber

Arbeiter, ber unoerbientcr SBeife in oödige $ergeffent)eit ge*

ratrjen ift.

S)ie beiben 23rüber sJJteil, burdjauS ä^nlid) in irjrer Sfyätig*

feit, bürfen toorjl gufammengefafet tuerben. $)er Weitere*), $oi).

*) liebet ben älteren SJleil 3cIbftbiogrop()ie in Uicufcl, 3Jii3ceHanecrt

art 5tnlj. Grf. 1779 I, 2. $. 3. 1—9. »erj. fämmtl. Ittelfupfer u.

Vignetten -- 2lbbriicfe . . . gefammeü von X'. ftopffer. Serltn 1809.
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3BU$. aReil (1729-1803, feit 1774 in Berlin), mar ein öieU

fettiger tfünftler unb ein gebilbeter ÜKann. 2113 Ä'nabe fd)on

hatte er mobeUiren gelernt unb war weniger burd) Unterroeifung,

al£ burd) felbftänbige 93erfud)C $um Fialen, ©teinfdjueiben,

föabiren gefommen. 5Bäf)renb eines jnianjigjä^rigen Aufenthalts

in fieipjig roar er bem v
#rofeffor @f)rift näher getreten unb ijatte

fid) in beffen 33orlefungen unb im SSerfe^r mit ihm eine tüd)tige

ard)dologifd)e SBilbung oerfc^afft. ©er jüngere, (5. £einr.

(1733—1805, fdjon feit 1752 in Berlin), mar gleichfalls in

Seidig miffenfd)aftlid) norgebilbet unb nahm in tfunft unb Seben

eine feinem 33ruber gleidje Stellung ein; beibe roaren eine 3«t

lang ©irectoren ber Arubemie.

©er S3rüber TOeil 5ptigfeit umfaßte fünf Sahnte,
uon 1750—1800. &ud) fte roaren in erfter Sinie SRabirer mie

ftobe, nad) beffen ßeidjnungen fie nicht feiten arbeiteten, aber

im ©egenfafc $u ihm traten bei ÜJceil aroet Momente herüor, bie

freilid) erft bei (£f)oboroiecfi Dottenbet in bie @rfd)einung traten:

$nmot unb SRealiÄntu«. 2>aS biblifdje ©ebiet fdnuanb faft Döüig

bei ihnen, faft bie einige Ausnahme machen bie Betonungen ju

Silaube's Sofeph, bas ©e|'d)id)tlid)e blieb roenigftens nid)t im

SB'orbergrunbe fteljen, {ebenfalls folgten fie bei ihren gefd)id)tlid)en

blättern nid)t eigener (Srfinbung. 9tod) roaren e3 aud) bei

ihnen uielfad) ^eitgenöffifaje 2)id)tungen, bie ihr ßeidjentalent in

Anfprud) nahmen, aber fd)on traten neben SRainler unb bem mit

befonberer Siebe betjanbelten ©roalb uon Äleift, bie $u 2lllegori=

fdjem unb $Jtnthologifd)em mclfadje ^öeranlaffung gaben, bie

^arfdjin, Sange, üBMtlamoü, aud) Nicolai, ber ber roirflidjen

2öelt näher führte. Als Söeifpiel ihrer Allegorie mag ein (nid)t

ausgeführter) SSerfud) $u Äleiffs ©ebid)ten gelten: ein tfinb, bas

uon einer Siene geftodjen roirb, roorüber ein ©atnr lad)t. 3)?it

bem ©anaen foUte bas ©inngebid)t, mit bem £onig bas &n=

Ucbcr ben jüngeren bie 9iotij 3t. 33. XXI, 216. Ucber beibe Waglcr'ö

Äunitlcrlcy. »b. 9, 6. 5—8. -Die von beiben iuuitrirtcn ©erfe unb jab>

iofe 33lätter in ®. 8. St.
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genehme unb ©efäflige, mit bem iStadjel ber 3Mene baS Strafamt

biefer ©ebtdjte bc$eid)net roerben. 9^at)c oerroanbt mit biefer

Allegorie mar ber üöerfud), bic Eigenart eines 2)id)terS auS^u*

brüefen, mic ctma im Sitelfupfer 511m franjöjifdjen 25iberot:

bic Sragöbie, bic fid) crftcd)cn will, wirb t»on Gupibo $urücf-

gel)alten
f

£rjmen fdjroingt feine ftacfel baju, $ur Slnbcutung,

bafe 2>iberot'S £)ramen eine ÜJfifdjung uon Sragifdjcm unb

Äomijdjem enthielten unb öergnuglid) enbeten. ©agegen finb

bie Tupfer $u „<8ebalbuS Wotfjanfer" (4. Slufi. 1799, wieberholt

in einer billigen Ausgabe 1814) gute 2lbfd)ilberungen be§ wirf*

lid)en SebenS, oermöge beren <föeil mit Gljoboroiecfi in glütflidje

(Eoncurrcnj trat. S)enn neben 3ene§ ©arftellungen fönnen fid)

3»eir« SSlätter ferjen laffcn, ctma baS, wie tropft $ubbemuftiuS

unb 2)tafon ^opfnöoeniuS ben 2lrd)ibiafon 'Eiaf'ligiuS, bem fte

einen S3cfucf> abftatten, in feljr unpriefterlidjer Soilettc bamit

befdjäftigt finben, auf einem Salatfelb ben Jünger auszubreiten,

ober bie <8cene, in meld)er ein »erhungerter §anbroerfer, ber aus

?Uott) ben Dorüberget)enben #errn angegriffen, uon beffen (SbeU

muth gerührt ben ©totf roegmirft unb ilmt gu ftüfeen fällt, ober

bie anbere, mo eebalbuS, oon feinem ^eud)lerifd)en Segleiter,

ber i^n oor «Seclenoerfäufcrn gewarnt, in eine „Unterfammer
11

geftofeen wirb, roo 30 elenbe Kreaturen oerfümmern. 3n biefen

ßcidjnungen weiß s3)ceil mit oielem ©lütf bie ttjätige 9J2enfd)en«

gute gur 3nfd)auung \u bringen unb gugleid) für baS @lenb,

baS er barguftetlen tyat, bie ^eilna^me ber Scfdjauer $u

erregen.

2)ie Söelt unb baS Seben, roie ftc fid) bem ßünftlerpaare bar=

ftellten, 3U fd)ilbem, gaben bie folgenben ^mei SBerfe bie hauptfäd)=

lid)fte Anregung: ©ngefS Wimif unb baS Spectaculum naturae

et artium. Sie Äupfer beS erfteren (3been ju einer ÜÄimif,

2 tytile, Berlin 1785 fg.) fdjlicBcn fid) ben bis ins einjelnftc

gehenbeu 23orfd)riften beS Wertes aufs äHergenauefte an, troj> ;

bem ift ber ßünftler in biefen 59 Figuren glücflid) infpirirt.

©an$ trefflid) finb j. ©. bie tfiguren aus einer 6cene uon
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SBabo'3 „Otto oon 25Mttel$bad)" : bie Neugier be$ gelben, ber

oon bitter $riebrid) fid) einen SBrief üorlefen Iäfet, unb bie @nt=

rüftung, ba er gang SlnbereS gu rjören befommt, al§ nxifl er

oermutfycn bnrfte. 2)en oorgefdjriebenen 2lu3brucf ber Siebe, be£

3ornö, ber @d)meid)elei roeijj er glüeflid) gu treffen. 2lu$*

gegeidjnet ift bie fatirifd)e ©arfteHung einer Sängerin, bie in

einer Pantomime, gu ber ßorneiuYS £orace bie 8<ib. bie

£)rol)ung oerftnnbilblidjen fodte, man werbe ftd) felbft jcr=

fleifdjen: bie Ijod)buftge, fefyr umfangreidje 2)ame, beren tfoftüm

ba§ unrömifd)fte ift, baS man fid) benfen fann, unb bei ber t)öd)=

ftenS tfopftud) unb fliegenbe £aare an bie gürnenbe Römerin

erinnern, fäljrt tjeftig mit tf)rer geballten ftauft an ben raeit

aufgeriffenen ÜKunb. <&o geigt fid) in bem gangen Söerfe ein

glücflidjeS Sufammenarbeiten be« tfünftlerS mit bem $unft=

gelehrten, unb feitenS jenes eine felbftänbige 23eobad)tung beS

n)irflid)en ßebenö.

£)a$ Speetaculum, ein bamalS beliebtes §aubbud), groang

ben Äünftler, 2lcferbauer unb £aubroerfer in iljren oerjdjtebenften

Sefdjäftigungen, bie $l)ätigfeit ber 9Jtenfd)en gu 2anb unb

Söaffcr, in Ärieg unb ^rieben, ferner allerlei ©erätfje, bie gu jeber

möglid)en .vpantimng gebraudjt mürben, barguftellen. Slud) fonft

fd)eute er ftd) ntd)t, 2>inge beS täglid)en bebend gu matten:

Äutfdjen unb ^ortedjaifen, £ifd)e unb *D?cbel aller 3trt. Unb

ba er nid)t wie iftobe in einer eingebilbeten SSelt lebte, ober

bloß ber Söergangenfjeit angugef)ören fd)ien, fo freute er ftd)

nid)t, baS miebergugebeu, ma£ tfjm auf ben Straßen ber Stabt

ober bei feinen etreifereien auf bem ßanbe begegnete: ein altes

33etteliocib mit einem Äinbe, einen 3>uben »wt einem runben

£ut, einen anbern mit einem iDiuff, ber ein paar alte <8d)ul)e

unter bem &rme trägt, einen $8raucrfned)t
,

ber, bei feinen

ftäffern ftefjenb, Sabaf raud)t.

>öiand)e Blätter ber trüber s)Jieil finb Don glürflidjem

£umor erfüllt. 2ßie fte überhaupt bei 3)arfteUuug beS ^eiteren,

§röf)lid)en lieber als bei ber üßorfityrung beS 6rnften unb
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traurigen oenoeilten, tuie fte g. 33. ba3 5Kutterglücf in fct)r

an$ief)ettber Steife §u fd)ilbern unb anmutige grauen mit beut

ßauber ed)ter 2öeiblid)feit gu umfleiben mußten, fo roenbeten

fic ftd) gerabe$u ljumoriftifdjen ©cenen ju, bie oon fern an

£enbfd)el'fd)e ©fi&en erinnern. 25iefer 2lrt ftnb bie ^Blätter, bie

Setnntfatc oorfufyren, ober baö, auf bem man einen Änabcn

fteb,t, ber, mit langen £ofeu angetljan, auf einem ©toef reitet,

ober bie, auf betten Äinber auftreten, bie, auf ©teilen getjenb,

ftd) roie alte Seute angezogen fyaben unb ftd) gegenfeitig neefen.

2lm braftifd)ften roirft ba§ „ftinfeljodjem" be$eid)tiete Slatt:

ein ©d)ufterjunge mit fcrabtjängenbem ©trumpf unb $erriffenen

.frofen, ber in einer £anb eine ftlafdje trägt unb ^alb luftig,

tjalb betrübt, balb auf bie Slrmfeligfeit feiner Reibung, balb auf

ben in ber $lafd)e enthaltenen $eid)tf)um blitft.

Slufcer biefem unfd)ulbigen #umor liebte SHeil aud) bie
•

feefe Satire, ©er Äünftler, ber oerfdjiebenen ©Triften SttofeS

'»tenbelSforjn'S, foroie bem iöerlinifdjen Journal für 2lufflärung.

Vignetten üoranfefcte, fonnte fein ^peiligenoerc^rer fein, ©ein

Sitelfuttfer flu bem Don 21. ©. o. S3ret|'d)tteiber gebid)teten

„Sllmanad) ber ^eiligen"*) ift ebenfo mie bie in biefem oor*

fommenben 12 Äupfer feine 23crflärung. 2)a§ geigte beutlid)

Weirs ober feines 39tograpl)en 33efd)reibung be$ erfteren: „(Sin

$J?arftfd)reier mit oielett #eiligenbilbern, ^aternoftern unb Äreu^en

bedangen, rjält in ber redjten £anb ein jufammengebunbene«

$acfet mit ber Sluffdjrift: „^eilige fürs ganje 3ftf)r" vinb mit

Der Unterfdjrift: „tfauft'3, fauffS, ober id) fa^tnei^ e$ weg"."

*)?od) beutlidjer jebod) geigte ftd) biefe Senbenj in ben ^eiligen*

bilbern, mit betten bie nidjt utmnfcigcn, aber fttotigen unb

*) £er 9Hmonacf) in 0. 2. et. — 9iäl>ere$ bariiber bei IKeufel,

$crm. 9lad)r. unb Semerfungen, (Sri. 1816, S. 28 fg., beffen 2ob über»

trieben ift, unb ©öcfingf, ÜHeifc beä £>rn. o. Söreifdjneiber nad) Bonbon

u. ^ariS, ©crl. 1817, <©. 50 fg. £er Sümnnad) rourbe tum £>erm von

Ccefelb in Serlin herausgegeben, baS 9Hfcr. ging burd) Nicolais fcanb.

*ei Körting! fietfjt ber .«ünfiler irrtfjümlidj 3RoriI.
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gotiflen äkrfe Sretfdjneiber'S begleitet würben. W\t grofeem

33et)agen werben l)icr bic ^eiligen als befetyranfte Dümmlinge,

ftol^e 2affen, ©pafemarfjer ober <Sinnenmenfd)en barneftcllt.

GrjriftoprwruS, ber mit feinem Äreu$ einem Sxnfel entgegentritt,

wirb abftdt)tlid) wie eine SRotrjrjaut bargefteUt, bie einem (Europäer

ben ©arauS mad)en will. Ulrid), ber feine Äappe au$fd)üttet

unb bie TOauS, bie biefe benagt rjatte, mit ftludjworten gut

ßrbe ftreeft, ftef)t wie ein armer <5d)äd)er aus. S)ie betlige

Urfcl, bic oor einem Iüfternen TOnd) ftel)t
f

f)at baS 3u$feben

einer ßqfofette, unb ber befd)nittene ©unbermann Wtaner, ein

einäugiger, lahmer, buefliger Sdweiber — „und) ben nemünfti»

gen unb jefct allgemein beliebten ©runbfäfcen ber Soleranj fei

e$ uns erlaubt, aud) einen jübifeben ^eiligen ju bejtngen," fagt

ber £ert — , ber einen Pfaffen in bic 2uft prellt, roeil biefer

bem Könige geratben, bic $uben ju oernidrjten, ift gemife ber

fläglidjfte .^eilige, ber jemals $ur 2(nfd)nuuug gebrad)t worben.

2113 ©cgenbilb ju biefem mebr als bürftigen ^eiligen tritt

ber 3>ot)ann oon ßapiftrano, ber mit bem „23ifd)ofSf)ut oon

©crjreibpapier", ber „feines rjeiligen #aupteS Bier ift", Ijalb roie

ein ^eiliger unb rjalb roie ein 9iarr auSfd)aut. £)aS (5nbe ber

Jpeiligenoerfpottung fd)liefet ftd) bann würbig bem Anfange an:

ein ^»eiliger ftrebt, oon 3ftaud)Wolfen getragen, in bie .£öf)e;

ftatt eines 9Jknfd)enantli^eS aber jeigt er ein <Sd)afSgeftd)t.

Slufecr biefen ffflnftlern foH aud) eine Äünftlerin erwähnt

werben, Slnna ©orotfjea $b,erbufd), geb. oon SiftewSfa, geboren

in S3crlin 19. 3uli 1722, geft. baf. 9. SRoo. 1782. Wan wirb

gwar beute nid)t merjr mit ibrem erften Siograprjen*) fagen

„Sie befafe nid)t nur jenes grofee Jalcnt, woburd) fte fomofjl in

Slnfermng bcS Kolorits, als ber 9Ragte ber Äunft, bem 3*ubenS=

fdjen $infel unftreitig am näd)ften fam; an @d)önf)eit ber

*) Sebentumfiänbe ber im 3- 1782 31t SJerlm oeritorbenen SWabonno

Sberbufd), anonnm, in SRcuftU WlxSc. ortift. SnfjaltS, 17. §. Arfurt

1783, e. 266—275, Diderot, Oeuvres, ^ariS 1875—77, 8b. XI. XVIII.

IX. XX. Tie Saupiflelleit XI, 256, 263 (Salon de 1767).
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3beale aber, unb befonberS an Slnmuth, biefen nod) übertraf,

wenn man aud) beffen 3wfafc »fa ^atte ben burdjbringenbften

SBerftanb, baS feinfte ©efühl unb ben ebelften Gharafter"

trofc feiner ©uperlatiDe gelten laffen mag. Sdwn Don ihrem

SSater fyatte fte 3*id)nen gelernt, in ben erften Sauren ih"r @he

mürbe fte tbeilS burd) baS 2öiberratl)en ihrer Sdjmiegermuttcr,

theilS burd) bie ©eburten Dieler Äinber unb bie baburd) erfolgte

tfränflid)feit an SluSbilbung it)rcS SalenteS gehinbert. (Srft

1761 unternahm fte eine ßunftreife nad) Stuttgart unb $tann=

heim, ber fpäter (1765-1770) eine lange mit Dielen 2öiber=

wärtigfeiten erfüllte föeife nad) $artS, Belgien unb £oUanb

folgte, lebte Don ba an bauemb in Serlin, wo fte bereits

1773 ben $ob i^resS ©atten gu beflagen hatte. S5en Stoff äu

ihren ©emälben entnahm fte ber ^Anthologie: aus ben (5r*

$ählungen über $an, SBenuS, &boniS, Jupiter unb Slntiope;

einzelne berartige Silber, aud) eine jum Opfer geführte $phi»

genia, malte fte im Auftrage beS ßönigS. 3hn » bie TOglieber

ber föniglidjen Familie, befonberS ben $ßrüt$en ^erbinanb Don

^reufjen, in beffen £aufe fte befonberS befannt mar, bargufteHeu,

mürbe ihr mehrfach oergönnt. 23iel gerühmt rourbe il>r eigenes

SBilb, baS ^offeutlid) auf ben SSefdjauer einen beffern Grinbrurf

machte, als bie folgenbe 23efd)reibung eines 3eitgenoffen, „in

einem Jtnieftücf an einem offenen Softer ftfcenb unb mit einer

ben Entwurf einer 3^id)ttung überbenfenben -Dciene, bie fte auf

baS oor ftd) l)abenbe Rapier bringen will." ©rofeeS 3niereffe

erregte ihr 1892 in ber 9tococo*2luSftellung in 23erlin aufgehängtes

23ilb, baS ben S3ud)t)änblcr Nicolai mit feiner Familie, ad)t öpfe

ftarf, barfteflte, ein tüdjtigeS gut ausgeführtes üBilb, baS ben

etwas ptjilifterljaften 3ug, ber in ben bamaligen berliner SSürger«

fantilien Dor^anben mar, ju Dollfommener (Srfdjeinuug braute,

oljne baburd} langweilig ober unangenehm $u werben.

311S fte in «Paris war, madjte fte ein SKiniaturbilb beS

berühmteften tfunftfritiferS jener 3eit, 2)iberot. tiefer rühmte

unb höhnte fle abwedjfelnb. ßuerft nannte er fte baS befte ®e=
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fd)öpf Don ber 2Belt; bann begeidjnete er bie Reibung Don ifjrcr

2tbrcifc als „bie gute grofce glütflidje 9}ad)rid)t," gab tfjr ßitcl-

feit imb 9larrljeit fd)ulb unb heftete if)r bcn 6d)anbnamcn ber

„unmürbigen Sßreufein mit oerrücftem i^opf unb oerberbtem

$ergen" an. 2lud) in ber 33eurtf)eilung Ujrer Äünftlerjdjaft

geigte er ©egenfäfce. Einmal äußerte er jtd) entgüdft Don iljrer

Cleopatra, berounberte bie 2Bafn*I)eit ifyreS 9ftaturftubium$, fdjrieb

iljr Talent gu unb mar froljerregt barüber, bajj fte als $rau

unb gar als Slutobibactin fo oiel gu leiften Dermöge, bann aber

braud)tc er grabe bei (Gelegenheit tbjeS 9taturftubiumiS ba3

graufame SBort „man ift entmeber arm, flein, niebrig, ober man

ift ergaben, grau $b,erbufd) ift aber nid)t ergaben." ©te Ur*

fad)e biefer ßroiefpältigfeit im Urteil liegt motjl barin, bafj bie

Äünftlerin, überreigt unb anfprud)3Dofl, unbefannt in einem

fremben Sanbe, Dielleidjt aud) urtpraftifd) in ©elbangetegentyeiten

ben leidjt erregbaren Gritifer Diel plagte unb baburd) Don ber

Siebe gum #ajj nmftimmte. „@ie ift 2lutobtbaft, if)r burd)auS

partes unb männltdje« können geigt bieg beutlid). €ie beft^t

ben üflutf), bie Statur anzurufen unb gu betrauten. Sie fprad)

mit @ntfd)tebenf)eit gu ftd) : id) roill malen. <Sie fmt ben redjten

Segriff oon (Sdjamtyafttgfeit: benn fie ftellte ftd) unerfdjrocfen

Dor ba§ naefte TOobeH, im ©lauben, baß nid)t ba$ Safter ba§

au§fd)ltefjlid)e SSorredjt fyabe, einen 3Kenfd)en gu entfleiben. 8ie

lebt gang ifyrer Äunft, aber ift nod) fo Dbllig Äinb, bafe fte

überaus empfinblid) gegen febeS über fte gefällte Urnjeil ift unb

über einen grofeen ßrfolg toll merben ober fterben fönnte. Sin

Jalent fefjlte e§ tfyr feineSmegS, um in granfreid) großen (Sin*

bmcf IjerDorgubringen, il)r fehlte 3»Öcn0 /
SSefdjeiben^cit, Sd)ön*

fyeit, ßoquetterie. <§ie fyätte unfere 5)ieifter rül)men, bei tfmen

Unterrid)t nehmen, ftd) mit ifyrer gangen $erfon iljnen barbieten

muffen." — €0 Diele frangöftfdjc Äünftler unb <§d)rtftfteller

fanben in Berlin S3efd)äftigung, Bkljrung unb &nfcljen. S)em

gegenüber ift e3 leljrreid) gu betradjten, mie e§ einer Berlinerin

erging, bie in granfreid) i^r ©lücf fudjte.
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I

@in berliner edjten ®d)lages, ganj nalje uon ^Berlin in

@d)önerliube geboren 24. San. 1712*), alfo im bud)ftäblid)ften

Sinne ein ßeitgenoffe griebrid)§ unb in Berlin am 15. Jan.

1775 geftorben, mar ©. fr Sdjmibt, als Äitpferftedjcr ber aller*

erfte feiner 3ett. 2ln ben ©ilbniffoi feiner geidmenbeu, malenbeu,

bilbenben ©enoffen, rote fte uon ben SHeiftern fclbft aber Don

eifrigen Sdjülern gefdjaffen würben, tonnte man achtlos üor*

übergeben; roer einmal (sdjmibfs leudjtenbes Sntftfe gefeljen l)at,

bas er fclbft 1752 gewidmet unb geftod)en t)at, ber bleibt ge=

feffelt**). 6in Äopf Doli Seben unb ©eift, Doli ©üte unb £umor,

jugenblidjer fdjeinenb, als er es feinen Jahren nad) mar, mit

fdjmellenben, nidjt unftnnlidjen Sippen, mit einem 2luSbrucf, ber

§rot)finn, Slrbeitsluft, 6elbftbemufetfein beutlid) nerfünbet. ®egen*

über mand)en grieSgrämifdjen, pebantifdjen, müfjeüotl arbeitenben

©enoffen ein auf feine Äraft nertraueuber ganjer 9Jfenfd).

sJ>ariS unb Petersburg beherbergten ben Äünftler eine

©eile; bie erftere (Btabt 1737 bis 1744, bie lejjtere 1757 bis

1762; aud) biefen ©täbten tarn mie Berlin feine tfunft $u

©ute. 2lber obgleid) manage feiner trefflidjften Sirbetten in

ben beiben lederen ©täbten entftanben fmb, fo fommen an

*) Catalopue raisonne de l'oeuvrn de feu G. Fr. Schmidt.

Sonbon 1789. — Sd)mibt"3 2Bcrie ober befdireibcubeS BcrseidjmB fämt«

lidjer Mupferftidjc unb ftabirungen, lueldjc ber berühmte Münftler

W. Jyr. Sdjmtbt, St. $r. §offupferfted)er, SHitgl. b. fl. %l. $u Berlin,

^ari« unb ber faif. ju St. Bctcroburg von ». 1729 biS ju feinem lobe

1775 oerfertigt bat- 9lad) ber franj. 2lu*g. frei bearbeitet mit oerid).

SBermebruugeu unb Bcrbciieruugen oerfeljen fjgg. oon 8. 25. i^acobu,

Aunftbänbler. Berlin 1815. (2Kit einem Stidj Berger'3 nad) einer

fpäteren ^eidptung Sdpnibt'S ) — Ueffeln, 0. % Sdjmibt, Berlin 1887.

^crf. 31. £. B. XXXI, 726-728. H. Lonphi, Calcographia 1830.

überf. oon (Moetbe (Tempel) 28. 599 fg.

•*) trtu numberoolleS Blatt in &. 2. St., bie nod) anbere fetjr

fdjöne Blätter Sduuibt 'S enthält. 3n bcrfelbcn aud) bie im Xert be»

banbelteu Vauotioerfc: Oeuvres du philoaophe de Sans-Souci au donjon

du ChAreau »ivec privilejre d'Apollon, 3 Bänbe in 4° 1750—1752;

Memoires pour servir k l'histoire de la maisou de Brandebourg.

3 Bbe. Berlin 1767 bei <S. g. So& 4°. (3Kit berf. Huffdirift: au donjon;

idj fenne nur bie Sluagabe: d'apres loriginal.)
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biefer Stelle bod) nur feine berliner SSerfe in 23etrad)t, fomof)!

bie, bic bort gearbeitet futb, als bie, meld)e bortige $erfönlid)*

fetten angeben. 2Bie jeber bamals lebenbe berliner unb $reuf$e

roenbete er bem Könige feine befonbere Slufmerffamfeit 511; bie

^Prachtausgabe einiger Söerfe bes Föniglidjen Sd)riftftcllers gierte

er mit feinen ßeidjnungen unb Stidjen.

Unter biefen ftnb befonbers reigüoti Sdmiibt's ©nippen

naefter Äinber. Sie miebert)olen ftd) mefjrfad), aber fie erfreuen

ftets. (Sine £eroorl)ebung oerbienen: groei Änaben, beren einer

auf einem Sdjroan reitet, mäf)renb ein anberer bas 2t)ier mit

SÖlumen befrängt; brei, bie mit einem Stabe fpielen, auf bem eine

Dtarrenmasfe befeftigt ift; brei anbere, bie fid) jagen: einer ift

bereits Angefallen, ber gmeite läuft ängftlid) üor bem britten

baoon, ber it)iu bie 3un9c fyerausftrecft.

aber ein midjtigerer SBormurf mar bas 2Mlb bes Äönigs

felbft nad) einem ©emälbe $esne'S unb rjerrlidje Stid)c bamals

befannter $erfönlid)feiten. Slud) als föabirer mar er für

Sftembranbrfcrje 2Berfe, für bie er eine gang befonbere Vorliebe

befafe, ttjätig. Seine Arbeit aud) in biefer 9ud)tung rourbe ferjr

gerühmt. 2ongf)i, beffen Urteil burd) ©oetfjes Ueberfefcung be=

fannt geworben, fagt oon irnn: „£er tfünftler ift einer ber

gröfeten, beffen ftd) bie tfupferfted)funft gu rühmen rjat, er mufete

bie genauefte 9ieinlid)feit unb gugleid) bie ^eftigfeit bes ©rab=

ftidjels mit einer Bewegung, einer SSelmnblimg gu uerbinben,

meld)e fomol)l fütjtt als abmed)felnb unb manchmal mit -Eßillen

ungufammcnljängcub mar, immer aber Dom t)öd)ften ©efdjmacf

unb 2Siffen. . . . £ätte er bic ©efd)id)te in groftem Sinne mie

bas Porträt berjanbelt unb f)ätte if)n bie Ueberfülle feines ©elftes

ntd)t mand)tnal irre geleitet, fo tonnte er bie oberfte Stelle in

unferer ftunft erreid)en. SP ^m bitü nid)t gelungen, fo bleibt

er bod) einer ber trefflidjften ÜJteifter unb ber erfaf)renfte Stedjer."

Daniel Grjobomiecfi

#
) (1726—1801, in «Berlin feit 1743)

*) Uebcr Gtjobouuedi, fteineefe, ftadjridjt oon Äünftlern unb Äunft»

facfjen bis 1768. aicrjeic^niB feiner Äupferfriere, »erlin, 9)lnliu8, 1775.

GMger, »crliii, I. 45
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@r war juierft Sefjrling bei einem Kaufmann, begann früf) aus

Liebhaberei 6maille*2)ofen gu malen unb mibmete ftd) feit 1754

ernftlid) ber Jhinft. $eSne, 2e ©ueur, ^obe mürben feine

ßetjrer. 3unää)ft warf er ftd) auf bie Miniaturmalerei, feit

1756 begann er 3U rabiren. $\ex fanb er baS eigentliche gelb

feiner unoergleicrjüd) frudjtbaren $f)ätigfeit. 3MS 3um 3Mre

1781 jäfjlte er felbft 399 oerfd)iebene föabirungen, wobei rjäufig

jmei biö jmölf 93latt als ein einiges SSerf begeidjnet unb be»

red)net mürben. 23iS ^um 8. Dctober 1784 mar bie ßarjl ber

»lätter auf 527, bis 1787 auf 513 geftiegen, ber genauefte bis

jefct oorrjanbene Katalog äärjlt 950 Hummern, Ctyoboroietfi

lebte fiü Safjre faft ununterbrochen in 23erlin, eine $af)rt nad)

feiner ^eimatf) 2)an$ig abgerechnet, oon ber er ein föftlid)eS

Sllbum guräefbraa^te, unb fteinere Reifen nad) 2cip$ig, Bresben,

£alle, 5)effau. @r narjm unter feinen Äunftoermanbten unb in

ber ©efeUfdjaft eine rjeroorragenbe Stellung ein. SJtit ben bc*

rül)mteften Berlinern mar er befreunbet; mit auSmärtigen 33c=

ritymtbeiten ftanb er in freunbfdjaftlidjer unb gefdjäftlidjer

(5orrefoonben$; ftremben mar er eine SefjenSmürbigfeit erfteu

langes.

Siatfjtrag bt3 1778 in Meufcl, SNiSceDaneen artiftifdjen ^nbaltS, Arfurt

k 1779, ©. 30—II. 2ebeu§befd)reibung nebft HcrjcidmiB berSBerfe baf.

5^ 6. 3— 43. (2luffäße von tf)m £. 4^ Gntgegnuug barauf £>. 5J
—

$af & 7, 3-14. fc. 9, 6. 131 ff. £. 22 (1785\ S. 227-235. 6. 30,

(1787), ©. 338 ff. (lefctere brei Strrtfel oon Cf). felbft). engelmann, Daniel

Cboboioiediä fämmtlidjc Äupferftidje, Spj. 1857 (mit «iogr. oon 21. iBeifc).

Sladjtröge nnb Berichtigung, ip.v 18G0. Steuere Meprobuctionen au$

Daniel Cboboroicd'i'S flünftlermappe, 23erlin, 2lm$Ier u. MutJjarbt (£anb-

Seidjnungen) (1*85). Slon Berlin nad) Sanjig. G Äünftlerfabrt im 2-

1773 oon X. Cf>- ftacfimilcbrutf. Serlin, baf. (1884). Ct). «u8roaf>l

auet bcS Äünüler* fdjönfteu Äupfcrftidjcn. Berlin, aJiitfdjer u. JHöfteH, o.

Tai], yicue A-olge, gleid)fa[I3 o. 93on neuerer SMtteratur ift beuu^t:

fcettner, Wefdj b. btfd). 2ü. b. lfl, 3b. II, 622 fg. — «Holtmann, fcogartfj

u. Gfjoboioiedi in: 3lu$ 4 ^aljrbunberten ntebcrlänbifdVbeutfdjer Äunft«

geid). Scrltn 1878. 5. 147. (£erf. in 21. 2\ IV, 133—135.) ». SoQme,
Kunit u. Äüufiler L 2lbtl). 2. 3Jb. 39. — Beittt|t finb ferner bie rcidjen

SHappen in (3. 2t.; einjelne« im ftgl. Äupferfttd)cabinci.
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3n neuerer 3*it t)at man iljn, nid)t um ifjit $u loben,

mefyrfad) mit Nicolai gufammengefteQt. 2Bie mir fdjeint mit

Unredjt. £>enn mag er aud) mit Nicolai ben ^Borjug fdjarfer

Beobachtung unb ben 9tad)tljeil einer geroiffen $üd)teral)eit ber

qSfjantafte gemein Ijaben, fo unterfdjeibet er jtd) oon ilnn, roenn eä

überhaupt anget)t, einen fdjaffenben Äünftler mit einem ßritifer $u

nergleicrjen, in brei roefentlid)en $uncten. 3unäd)ft burd) feine

Senbengloftgleit. Slufflärer mar er #oax aud) trofc Nicolai, aber

er mar Diel $u gebilbet unb gu wenig fampfluftig, um ftets bie

&ufflärung 3U üertfycibigen unb ifyre ©egner 31t oerfolgen: außer

feiften Pfaffen unb f)eud)lerifd)en Frömmlern roufcte er aud)

roaefere ^riefter unb einfältige fromme barjuftellen. Sobann

burd) feine Bielfcitigfett. 2Bät)renb Nicolai ftctS an einem Stoffe

Hebte, eroig in berfelben 3ctt hn ^eöen meinte, fo bafe er einen

^ortfdjrirt nid)t begriff, unb ba3 Weue, fd)on roeil es neu roar,

rücffid)t$lo8 oerurttjcilte, roed)felte Gljoborotecfi feine Stoffe unb

ging Dorroärts mit ber Seit. 9Jtit Seffing unb ben Slufflärern

fjatte er angefangen; er fd)ritt fort gu ©oetfye („Reiben be§

jungen 2öertf)er"), ote Nicolai befpöttelte, liel) feine tfunft ber

jroeiten Generation ber Stürmer unb ©ränger (Sd)iHer
,

§ „tfabale

unb Siebe"), bie anberen Berlinern unoerftänblid) blieb, f)atte

freute unb fdjaffte fte Clnberen an 23offen$ Souife, bie Dermeint*

lid)en ^bealiften platt erfaßten, unb an „£ermann unb 2>orotl)ea\

in bie ftd) bie Slntircnienleute nid)t finben wollten. (5r bannte

ftd) an ein Sanb fo roenig roie an eine ©attung. SSerfudjte

er bod) ba§ für ein ßinb be§ 18. 3al)rt)unbert<8 fdjroiertgc Unter*

nehmen, baS „2ob ber Starrheit" be§ @ra§mu§, ba§ SSBeltjuftänbe

beS 15. ©äculumS fd)ilberte, gu illuftriren unb führte e£ geift=

reid) bind), roenn er aud) £>olbein, ben ßeitgenoffen be§ rjollänbi*

fdjen Satirifer#, nid)t erteidjen fonnte. %a, er roagte ftd) an

Diele Stütfe Sfyafefpeare'S, an benen freilid) feine Äraft oerfagte.

(Inglifdje üftoraliften unb JRomanfdjriftfteller, baneben 23oltaire

unb föouffcau, aber aud) Sebaine, ber ruffifdjen Äatljarina

&pf)ori3men roie bie $erle ber fpanifdjen 25id)tung, S)on Quirote,

45*
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mujjte er gu fdjäfcen unb ofjne ängftlidje Streue unb 2ocal=

fanattemu$ bod) einem ieben ein gciüiffeS frembeS Kolorit ju

Herleiten. Safjrjeljnte lang Ijatte er in feinem (Streben, ba3

miebergugeben, roaä er fal), bie Männer mit 3öpfcn »
£aarbeutel

unb Segen, bie ©amen mit tyofyen grifuren unb 3fteifröcfen bar*

aufteilt; ilun aber l)ing ber ßopf fo menig hinten, im ©egenfafe

ju feinem ßeitgenoffen Nicolai, bajj er ofyne Sebenfen unb otme

@d)mer$ nun aud) bie neue $rad)t: ba3 geringelte £aar, baö

gried)ifd)e ©amenfleib, ben 6nlinbert>ut mit gleicher SBtrtuofttät

mieberjugeben mufete. (Snblid) unterfdjicb er ftd) oon Nicolai

burd) feinen feinen £umor. 2>er berliner Sufflärer blieb bei

aller feiner 33ebeutung plump unb mürbe grob, roenn er roifcig

fein roollte. 5)er berliner Äünftler mar ein feiner «pumorift.

WM bet)aglid)er fiaune fd)ilberte er ba$ bürgerlidje Seben in

allen feinen SBerjmeigungen. 6r moralifirte gern unb farrifirtc

menig. 2>arum mod)te er e3 nid)t leiben, wenn mau ifm mit

#ogartf) oerglid), benu oon beffen <Sd)ärfe unb Soweit mar er

gän^lid) entfernt. 2lud) er fyatte, nad) einem fdjönen SSorte

©oetlje'S, Unnatur, 23erberbnifj, Barbarei unb 2tbgcfd)ma<fte§ ju

fdjilbern, aber er ftcflte bem £affenömertl)en fogleid) ba3 Siebend

mürbige entgegen. (Sr befafe eine %Mc üon Saune, oft über*

müßigen ^umor. 2)ie§ befimbete er nid)t blofe in ganzen S)ar=

ftettungen, mie etma in ber SBaUfaljrt nad) $ran$öftfa>33ud)ljol$,

einer parobiftifdjen SarfteHung ber Seinigen, bie er bamit für

eine oerregnete £anbpartie tröften mollte, fonbern burd) bie $ah>

lofen Einfälle, bie tyn bei jeber Arbeit gleidjfam übermältigten

unb oon it)m, bamit er fte nur lo$ mürbe, in ben 9Ranb ber

platten geriet mürben.

ßljobomteciTs Arbeiten verfallen in $mei klaffen: 3fl"ftratio=

neu $u ben Söerfen Ruberer unb freie ©rfinbungen. S5ie erftcren

ftetjen meit über ben meiften 23ud)iHuftrationen. @ie finb oon

bem £ert infpirtrt unb ftnb bod) aud) ofyne tyn leid)t oerftänb-

lid). Ter Äünftler mar ein geiftreidjer unb gebilbeter s3Jiann,

ber ein mirflidjer 23unbe»genoffe be$ S)id)terS mürbe, nid)t fein
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Sflaue blieb. 9J?an E)at ncuerbingS ben ÜOerfud) gemadjt, „5J?inna

oon Sarnljelm" mit biefen Slluftrationen neu$ubrucfen; mit bcm

beftcn (Erfolge : fie mirfen ebenfo lebcnSfrifd) mie baS Suftfpiel

felbft. @S mürbe ftd) lohnen, meiter ju geljen. 33ei SebalbuS

^ottjanfer mürbe eS fidt) oljne ^weifet ergeben, bajj ber 3cid)ner

nocl) roeniger crmübct als ber Slutor; aber foUte nid)t aud) bei

Söltaire'S „Ganbibe" bie Sugenb merjr auf leiten bcS ßünftlerS

als beS 2)id)terS fein?

ßf)oborotecirs eigene freie Grrfinbungen galten bem bürger*

liefen ober fleinbürgerlidjen geben, mie er fclbft feft im Sürgcr*

ftanbe wurzelte. 6r befafe ein gefunbeS sJiaturgefüf)l unb mufete,

orjne fentimcntal &u merben, feine roirflidje ober feine SXboptiü»

tjeimatl) barauftcllen. fRid>t baS <Sef)öne in ber 9?atur reifte tyn,

fonbem baS einfache unb <Sd)lid)te, baS, roaS burd) feine male*

rifdje Stimmung (Sinbrucf auf ifm mad)te ober fein ©emütt) be*

megte. (Sr befafe femer bid)terifd)eS Skrmögen unb f^ontaffc

genug, um fiel) allerlei (Situationen auszumalen unb bie ^Birtlingen

gemiffer 3»ftä"be §u erbenfen. @o fd)uf er eine $iemlid)e Slngafjl

folgen oon gmölf unb mehreren Stichen, auf betten allerlei 9iarr*

Reiten, #eiratl)Santräge, 2>amenbefd)äftigungen u. äi)nl. bargeftellt

mürben, ©rabe in foldjen folgen offenbarte er feinen ganzen

erquieflidjen Junior. (5r befafe fobann mofyltfmenbe 5«"^ an

feinem Familienleben unb gemährte burd) beffen mieberfyolte

(5d)ilberung einen reijoollen ©inblirf in fein £eim, fcrjalfljaft

unb 3ärtlid), aber orme 9iuf)mrebigfeit ftd) unb bie €etnen in

ber J)?uf)e unb in ber Arbeit, in fyarmlofcm ©eplauber unb in

munterer ®efeUigfeit oorfüfjrenb.

2BaS uns aber an biefem berliner ßünftler gana befonberS

auffäUt, ift, bafe er ein Berliner aud) in feinen fünftlerifd)en

Darbietungen mar. ©r flügelte menig mit feiner $f)antafte aus,

fonbern griff feef ins Seben hinein. Seine SUuftrationen unb

freien (Srfinbungen maren bie SBiebergabc beffen, maS er oor

ftd) fal), auf ben Straften, in ben Käufern. 2lber aud) beftimmte

SageSüorgänge l)ielt er mit feinem ©riffel ober feiner 9iabel
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fcfi. ßtoar oon ben gemaitigen ÄriegSereigniffen l)ielt er fid)

im ©an^en $axüd. 3u«äd)ft weil er ftc nid)t mirflid) mit anfal),

fobann meil er feine Unfärjigfeit erfannte, .ptftorifd)e§ barjufteüen.

S5arum hütete er jid) felbft SerlinS Dccupationen 1757 unb 1760

3u fdjilbern, obroorjl irjm einzelne Scenen barauS trefflid) ge*

langen mären, dagegen ift au§ ber ^riegS^eit ein Slatt er*

galten, meldjcS ba£ §el)len anberer fefyr bebauern läßt: ruififdje

©efangene in Berlin 1758 oon preujjifdjen Solbatcn eScorttrt,

oon Berlinern, unter benen aud) beö ÄünftlerS grau, mit 2Bot)l=

traten unterftüfct. @S ift ein t)üb)d)e$ Statt, in bem bie jer*

lumpten, hungrigen, roilben fteinbe ungemein crmrafteriftifd) bar*

gefteHt finb. Später Imtte ber flünftler ©elegenrjeit genug, in

tfalenbern bie @efd)id)te beS ftebeniärjrigen tfriegeä gu Muftriren;

aber aud) t)ier mäljlte er nur einzelne Scenen mit wenigen ^ßer=

fönen, beren TOittctpunft ber tfönig mar. ©er §rieben§fd)luB,

be« Königs JRücffe^r in feine ^efibenj rourbe Don bem tfünftler

burd) eine Allegorie gefeiert, eine Äunftart, in ber er fein s))ieifter

mar: in römifdjer 3mPcr<1torenfleibung reitet ber Äönig, bem

fteben ^db^erren folgen, in bie Stabt; neben bem $ferbe fd)reitet

ber triebe; über ifym fdjmeben meiblid)e Figuren, SSorjlftanb

unb Sieg; er mirb empfangen oon ber Stabt, einer roeiblidjen

ftigur mit einem jur @rbe gebücften Sären; &tte$ mirb über*

ftratjlt oon bem Sluge ©ottcö !
*)

2Beit merjr auf feinem §elbe beroegte ftd) (Erjobomiccfi,

menn er roirflid)e berliner Vorgänge, mic etroa ben Empfang

ber türfifäen ©efanbtfd>aft fd)ilberte. finb föftlidje Slätt*

d)en oon berber Saune unb Satirc, in benen biefe Semormer

frember 2änber, ober berliner Snpen, mic ber ^lanetenlefer

$aul, bie Bunberboctorcn ober ein Sauer bargefteUt merben,

ber mit offenem 9Jfaule in bie „ernftfjaften Sauerngefpräd)e"

rjincingrinft; culturrjiftorifd) ungemein roidjttge Silberbogen, in

benen berliner Äopfpufce, #üte, $rad)ten oorgefü^rt merben

•) Mnberc Megorien oerjeirfptet Ärtegcr 3. 46, j. !f|. mit Herfen
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ober bie SÖlätterreilje „33erlinifd)e ftolgfamfeit", in bencn bie &rt

ißuftrirt wirb, wie eine feine ©ante, ein Sturer, ein #auftrer,

ein altes (Sfjepaar einen £unb mit ftd) fufjrt. S)er $ünftler

fd)ilbert fein Berlin nud) wie es fid) ergoßt nnb fein Sluöbücf

au& bem Tiergarten auf bie 3e^cn mit ben feinen Äutfdjen,

ben ^romentrenben, ben einfamen Bänfen unb Äaffeefdjenfen

gewährt ein treues Slbbilb Berliner gebenS.

. 3e Heiner bie Blättdjen, um fo ent^üefenber bie %xi\tyt unb

gebenswabjtjeit. 2Jiit 3ied)t fprid)t 2id)tenberg üon feinem ,,nod)

nie erreichten Talent, aud) in ben fletnften Figuren Seele bar=

aufteilen. " ©ine oergangene Seit gewinnt rjier auf« ^eue faft

ein gegenwärtiges 2)afein.

So gern (Sf)obowiecfi aud) fleinbürgertidjeS geben barftetlte,

fo fud)te er, ber wie alle Berliner bem grojjen Äönige eine

entf)uftaftifd)e *Beref)rung bezeigte, aud) ben größten ßeitgenoffen

im Silbe feftaufjalten. #ter ftritt fein Sollen mit feinem können,

leiber oft »ergebend @s Ijerrfdjt in bem ßünftler ein ewiges

fingen, mit biefen 3"9™ unb btefer ©eftalt ftd) ab^ufinben,

ben g^bietenben dürften auf bem Jerone, ben mädjtigen unb

glücflidjett Sd)lad)tenlenfer für 3JliU unb *Rad)welt bauernb bar»

gufteUen. Slber aud) Ijier gelingt ifmt meb,r baS 3Jtenfd)lid)e als

baS ^)iftorifd)e. Sin feine StaatSacttonen fann man nid)t

glouben, aber feine 33ilbd)en Keiner menfdjlidjer Vorgänge, wie

ber $önig ben alten 3ict^cn befud)t, wie er oon feinem ©rofc

neffen ftürmifd) aufgeforbert wirb, tl)m feinen Ball ^urüetjugeben,

madjen uns ben §errfd)er lieb unb weru). 3" ber cd)t menfer)*

lid)en ©üte beS großen gelben fanb ber menfd)lid) gute Äünftler

ben paffenben Stoff.

lieber ben £ob beS Königs rnnauS währte be§ ÄünftlerS

Sreue. Unter ben $at)lreid)en hmftlerifdjen Starftellungen, bie nad)

bem $obe beS SRonardjen erfdjienen, nimmt G^obowiecfVS Blatt

— bie Hälfte eine« §äd)erS — eine rjeroorragenbe Stelle ein.

SDtefe apot^eofe ift freilid) aud) eine attegorie, gwang alfo ben

ßünftler in eine 2lrt, bie nid)t bie feine war. $n ber $f)at
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ftnb bic brei ©Ötter, bie aug bcn SBolfen fyer bcn geftorbenen

gelben empfangen: Jupiter, 2ftar§
(

Styollo faft (Sarricaturen

gleid) )u ad)ten. 2lber ba$ ^auptftücf: ftriebrid) felbft, ben

linfen 2lrm auf OTinerDa, ben redjten auf £l)emi3 geftüfot, gunt

Gimmel emporftrebenb
, ift aufeerorbentlid) fd)ön. 2)en alten

abgelebten gelben frühen fd)öne, iugenbfräftige fronen: faft

nid)t§ 3rbifd)e$ tft mefyr an biefem Setbe; im Raupte, ba§ mit

einem Sorbcerfrang gefdjmücft ift, glänzen bie klugen mie Der*

Hart gen Gimmel. $)er ©ebanfe, ber bem 33ilbe 3U ©runbe

liegt, ift ungemein rityrenb unb er^ebenb: ber £errfd)er, beffen

nimmermübe £eben§gefäf)rtmnen ©eredjtigfeit unb Sßeisljett ge*

wefen, erlangt in ber (Snrigfeit einen unücrgänglidjen ^3la^

neben tfriegöfunft, <Did)tung, £errfd)ermad)t.

9tid)t berebter fonnte SBerlin feinen dürften $um Sobe gc=

leiten, ber ifmt neuen ©lan^ gegeben unb feine SBelrfteflung be*

grünbet fyatte.
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2lm 17. äug. 1786 früf) am borgen ftarb griebrid) fem

üon ^Berlin, wie er fern non feiner «Reftbcns gelebt ^atte. ÜHan

fann nid)t fagen, bafe in ber berliner Senölferung eine aU=

gemeine, ber ©röfce beö 23erlufteS entforedjenbc Trauer l)errfd)te.

S)er itöntg f)atte gu fetjr bie £auptftabt gemiebeu, gu eifrig bem

franjöftfdjen SBefen get)utbigt, gu ri\cffid)tSloS in mandjen 23er=

roaltungSangelegentjeiten burdjgegriffen, um bei ber 9J?enge, bie

ifyren £errfd)er fef)en will, bie in ©pracfye unb SBefen mit tym

eins gu fein begehrt unb bie unter alten Sigenfdjaften feine

9Jfilbe am meiften fdjäfct, üöüig oerftanben unb geliebt gu

werben. ®ar manage atfymeten auf, nrie befreit non fdjmerem

2)rucF. ©erabe fie Ratten balb JJeranlaffung genug, nad) ber

bafjingegangenen #elbengeftalt ftd) 311 fernen unb ben ©eift

gurüefgurufen, ber gefdjrouuben mar*).

©emife gab es eljrlid) Srauernbe. Cfficieren unb ©emeinen,

bie an bie 33at)re traten, rannen bie Sfjränen über bie SBangen.

„ßum JRut)m alter ßafanen unb $agen", fd)rieb ber tfronpring,

ber fpätere griebrid) 2Bitt)elm III., „raufe id) fagen, bafe roaljre

39ctrübnife auf i^ren @eftd)tern gu feljn mar, unb bafe man fetm

fonnte, wie fef)r fie tyren ßönig betrauerten. "**)

*) $a3 ©HmmungSbtlb von »erltn, ba3 (0. Cölln) Vertraute Briefe

I, S. 11 entwirft tft 1807 nid)t 1786, mit 3U genauer «eacfjtung ber in-

jtmfdjen »ergangenen 20 3af|re, entroorfen.

**) Äofer, Sie legten Xage ^riebricfi/S b. ®r., Seutfajc ftunbfcfjaii

XII, 11, S. 204.
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3m Allgemeinen aber brücfcn bie oben 6. 421 fg. mitge*

teilten ©teilen über Gtjerifbir imb fein Sßolf gcmife beffer al«

loöale SJerfidjerungen bie Stimmung unb baS Urteil ber 23er=

liner über if)ren tfönig aus. Unb wer bäd)te nid)t an ©oettje'S

befannteS, mäljrenb feines furzen berliner SöefudjeS gebrochenes

2Bort, bafc er „Die ßumpenljunbe" über tyren #errn fyabe „rai*

fonniren" työren.

2ln bie ©teile ber SBolfStrauer trat eine officietle Trauer,

bie t>teHeid)t um fo lebhafter mar, je meniger fte gefüllt mürbe.

3al)lreid)e Sieben mürben gehalten*). %n gar mandjen fam ber

ßrnft ber Sage, bie ©rö&e beS 23erlufteS, bie ©anfbarfeit, bie

man bem großen lobten fdjulbete, gu mürbtgem 2Ui§brucf. &ud)

gar »iele ©ebtdjte mürben Derfafjt unb oeröffentlidjt.

SDod) ift eS überaus djarafteriftifd), bafe bie meiften patrio-

tifd)en 2)id)ter, wcldje am ©rabe ftriebriays iljre poetifdje Sfyräne

meinten, alSbalb feinem 9tad)folger minbeftenS eine bid)terifd)e

£ulbigung barbrad)ten; nod) feltfamer aber, bafj §riebrid)S'

fänger, bie bei gebeerten beS ©rofeen fein (5nbe iljreS ©angeS

finben fonnten, nun, ba er tobt mar, fd)miegen, wie hantier,

*) 3»n Xtud erfdjtenene, in Berlin ge^aUene ®cbäd)tuifetcbcn unb

«Slrebigten auf ben Xob ftrtcbrtdjS II. fennc id) folgenbe: SJonfcn,

G. £. Gonrab, 3. 2>. Cube, 3. 6. Siterid), 3. G. 0. Sreßel, 3. 21. fcermeS,

fcerolb, C. J. SB. »errofee, Gf). SB. Äraufe, 3. ft. Gl) Söffler, Öübede,

SRicUjmann, 81. 91. Siatitfe, ©. ©. Sad (in ^mei Auflagen erfdrienen),

3. 3. ©palbtng, SB. 5C. Xetler (gleid)faU« in äraei Auflagen), 3. §. Ulrid),

SBeffeln, überf. oon SBcnbaoib, G. Söilmfcn, 3- 5- 3öD»cr- Slud) mandjc

ber auSroärtS gehaltenen SJrebigien würben in Berlin gebrodt. — Hie

meiften, am läge ber ÖebädjtniBfeicr, 10. Sept. 1786, gefallen, führen

einfaö) ben Xitel: Siebe, Xrauerrebe, ©ebädjtniBprebigt; SBUmfenS ikebigt

ift betitelt: „SBaS e8 für eine 9tamtttdgrdBe unb Unfterblidjfeit fen, bie

Öott unferm oercioigten Könige, ftrieberid) ben Reiten gib?" — Sind)

an G antaten, 93efcfjreibungen ber legten Stunben ift fein SMangcI; für bie

officielle Xrauerfeier rourbe gebrudtt: „XaS leßte Scbemobl bem öeiligett

ed)atten ftriebrtd)ä beä ©roßen . . ben ber fenerlidjen 2eid)enbeftattung

ht ber Öarnifonfirdje $u SJotSbam mit (Stimmen, flöten, Saiten bar-

gebracht ben 9. 3ept 1786." Berlin 0). 3. 2>eder. S'iit gegenüber gc

brudtem lateiniirfjem Xert.
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fdnoiegen, um fid) bei beut 9kd)folger bcfto eifriger git iuftnuireii.

9hir ber roacfere ©leim brad)te bem ©innigen nad) feinem £obe

wie bei feinem geben au§fd)ließlid)e £ulbtgung bar.

^rebigten aber unb lieber entgelten SBorte, nid)t$ als

SBorte. Unter ben gefprodjencu SBorten in gebunbener unb un»

gebunbener föebe, fo ^aijlreid) fte aud) erfdjollen, ift fein einiges,

ba$ bie ©röße beS 3SerlufteS gan$ au$fpräd)e. 9ttd)t einmal

©djubart'S ofpanifd)er ©efang „griebridj'ä Job", §roar nid)t in

Berlin gebrurft, aber bort, rote man eqäfjlte, in taufenben uon

@remplaren uerfauft, mad)t eine bemerfenSroertlje 2lu§naf)me.

9lur einigermaßen möd)te <§d)ubart'8 im Sobeäjatjr, aber DOt

bem mirflid)en Ableben be3 ßönigS gebidjteter ^mnnuö „^nebrid)

ber ©roße" ber Sebeutung be$ ÜKomentS entipredjen. üDort rebet

ber $)id)ter, nad)bem er bie Staaten beS gelben aufgellt unb

bie feiner in ber Unfterblidjfeit roartenben ©efäljrten genannt

fjat, ben greifen ßönig mit ben SBorten an: „<B>tarf fämpfteft

bu ben Äampf beSSebenö; Starf mirft bu fämpfen ben $ampf

be§ SobeS. Seinen .perrfdjergeift gab bir ©ort, (Spalten roirb

bir ©ott Siefen ^perrfdjergeift. £ulbläd)elnb mirb (Sr beiner

Seele fagen: „£>u fd)U)urft im Crange ber größten ©efarjr, 2113

Äönig $u benfen, gu leben, $u fterben! Unb Söort fjaft bu ge=

galten. Üflan bring' tym bie ßrone, Sie leudjtenber ftral)lt, Ä13

atte fronen ber (Srbe! Senn ftriebrid), meine« Sieblings

©eift, Sft'ö roertl), eroig fronen $u tragen"."

einstige roarcu ber Ueberjeugung
,

baß nidjt bloß ein

großer sJJtenfd) geftorben, foubern eine bebeutenbe (5pod)e ju

©übe fei. „ßr ift geftorben, roie man e§ irmt roünjdjen mußte,

unb ift groß geblieben bis an3 ©übe. Sein 9tad)folger roirb

9Jtül)e fjabcn, nad) einem foldjen Vorgänger ein großer s3ftann

ju roerben." 60 fd)ricb ©eorg ftorfter*), ber mit berliner Greifen

enge ftüfjlung Ijatte. Unb einen sKonat fpäter äußerte er: „Sen

*) ftorfter an Spener, 4. Sept. unb 4. Dct. 1786, Slrdjto f. b. Stub.

n. ©pr. LXXXVII, 6. 176. 179.
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$ob beS großen tfönigS maß (Suro^a nur beweinen; benn

nunmehr ift ber Sdjünmer oon 3ufflärung unb fDenffreiljeit

mofyl auf immer baljin, womit man fid) einmal fd)meid)elte, fo

lange fein großes 33eifpiel ben $on angab. 3e fct wollen wir

uns oor bem Magna Hagorum beugen unb baS Urini unb

Tliunimini, meldjeS ben Sölict ins SReid) ber ©elfter öffnet, bei

ben wahren SBeifen fudjen, benen ber Lapis eine Äleinig*

feit ift"

Statt eine 9Rettg< 3««9cn gu l)ören, bie bod) nur basfelbc

ßeugntfe, wenn and) mit oerfdjiebeuen SBorten, ablegen fonnten,

fei gum <Sd)lufc eine Snefbote*) ergäbt, bi! in ityrer Sd)lid)t=

Ijett ben ßinbruef beS großen (JreigniffeS ergreifenb wiebergibt.

„2US bie Srauerfunbe Dom 2obc beS grofeen &riebrid)S gu

Berlin eintraf, gab'§ plöfclid) in allen ©trafen biefer Stabt

einen aufeerorbentlidjen Auflauf, unb, wie eS gemörmlid) bei

foldjen hätten ift, bie wenigften ber SRitlärmer unb SKitrenner

wußten bie Urfadje baoon. S)er größte Raufen fiel in bie

Meinung, es muffe wo brennen, unb fo erlwb ftd) nun allcnt*

falben baS ©efcrjrei: „ weiter
!" — (Suftine, welcher ftd) bamalS

gu Berlin befanb unb bie mafjre Urfadje beS Auftritts fid)

bad)te, lag rutjig in feinem Senfter, als ujm eine gegenüber

morjnenbe ®ame gurief: „2Bo brennt'S benn?" —
ff
2ld)!

w
er»

wiberte ßuftine, „eS brennt nirgenbS; aber gu $otSbam ift ein

grofjeS $euer ausgegangen."

*) Anerboten au« bem Stehen be8 Qcncral« Gufttne 1794, ©. 24.

Üufliitc'S Sicmoircn ($amb. u. ftfi. 1794) fprerfjen nirfjt von biefem Gr»

cigniB, bo fic erft mit ben iReooIuttonSfriegen beginnen.
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3u @. 16 ift ba$ 28erf fl. ftreif). D. gebebur'S: tfönig

^ricbrid) L non ^reujjen, ^Beiträge jur ©e|d}id)te feineö £ofc§

fowie ber 2öiffenfd)aften ,
fünfte unb (gtaatönermaltung jener

Bett, Seipgig 1878 unb 1880, nachtragen.

ßu @. 45 ügl. „©eutfdje 3fteüue" Suli 1892: „Sie £of)en=

joDern unb ber S5om gu ^Berlin". S)anad) beauftragte Äönig

^riebrid) I. gegen (Snbe feiner Regierung ben SBaumcifter Jeati

be S3obt mit einem ^ßlane für einen neuen 2>om. ßum 23au

biefer Äird)e mar eine ©umme öon 400,000 £)ufaten in 2lu§*

ftdjt genommen; für ben tfünftler felbft roaren 10,000 beftimmt.

3u 8. 54 21.: S)a§ @ebid)t ftel)t aud) bei Lüfter I, 24.

Sil @. 62
ff.

(Sdjabe) ift auf Äüfter I, ©. 383—407; $u 6. 65ff.

($orft) auf tfüfter I, 256 fg., 413— 416 ju uermeifen.

3u 6. 129 21. ift Srenfig ftatt «Brener *u lefen.

3u €. 169, 10ff., 174, 25: @egen griebri^ SBttfctm*« I.

unbebingte el)elid)e Streue fprid)t bie uon 9. %. 33üfd)ing, Eigene

2eben§gefd)id)te, #atte 1789, 6. 143 er*ät)lte, burd) JRoloff gut

be3eugte ©efd)id)te.

3u 6. 198: SDaS ©ebid)t fteinbeefS mit bem @ebid)t Sange'«,

auf ba§ e§ eine Entgegnung bilbet, unb mit „auSgleidjenben"

Herfen 3ablon*rT3 ift aud) gebrueft 23erl. ßorr. 1783, 6. 582 fg.

@. 235 3. 18 fg. ift genelon« ft. ftontenetleS $u lefen.

3u 271
ff.: ©in ©efd)enf @tan. föücfer'S wirb ermäfmt bei

#eibemann, @efd). b. @r. tflofterS 8. 197, 203.
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3u 323 a.: ©er 33rief ift nid)t au§ bem Sa^re 1808, fon*

bern Dom 25. 3ttai 1814.

3u 6. 329 : (Singriffe be§ ÄönigS bei Ernennung oon Pfarrern

finben fldf) feiten, tfolgenbefi bebarf nod) ber Äufflänmg. 2lm

16. Sfioo. 1741 wirb in ber 3?off. 3*g- bie Siebe angezeigt, loeldje

ber (9ef). ÄriegSratl) unb ©tabtpräftbent Don 9leuenborf am

8. 9!oo. bei ©elegenfyeit ber $ropftwaI)l in (Solln an ber Spree

gehalten b,nt. 2lm 30. 9}oo. bagegen Reifet e§ baf.: „S5ie ©afu*

bcS £errn CeSfelbS gum tropfte bei ber ©etneine 6. $etrt in

Gönn an ber (Spree ift oon 3f)ro tfönigl. <D7ajeftät nid)t be*

[tätiget, fonbern £öd)ftbiefelben fjaben ben Doet. unb Prof.

Theol. Prim. in Königsberg £errn Duanbt gum 9tad)folger bc$

feiigen £errn 3teinberf§ gu ernennen aUcrgnäbigft geruht". (Heber

Duanbt ogl. de la litt, all., Ijgg. oon ©eiger, .freilbronn 1883,

@. IV fg., IG.) 9hm mürbe aber meber £uanbt nod) OeSfelb,

fonbern ©üfemild) SRembecfS s

J*ad)folger. SSgl. £. Sdjmibt,

©efd). b. «etrifirdje, 1809, ©. 60fg.

ßu @. 413: Grin Journal fran^ais de Berlin erfdjien 1784

bei (5. %. JMftab.

3u €>. 510, 3- 2: ©pecielle (Srtoäfjnung l)ätte baS 1774

auf bem „©cnSb'armenplafc" oon SBoumann bem Sielt, erbaute

„franj. ßomöbienf)au§" oerbient. 93gl. Slbbilbung unb ©efd)id)te

in <£d)äffer unb £artmann, 2>ie fonigl. Sweater in Serlin, 1886,

6. 275 fg.

3u ©. 529ff.: 2Bic fet)r berartigc fragen bamalä in ber

8uft lagen, bezeugt ©oetb/S ^otig 7. San. 1797: „©iefuffton

mit bem Slbbc €abbabier über bie Siotymenbigfeit bie Sorurtljeile

3u unterhalten" (Sagebüdjer, SBeimar. 2lu3g. II, 52). Safelbft

III, 26 aud) eine 9toti$ über eine 1750 oon ber &fabemte ge*

ftellte ftragc: „Sie meit bie alten Börner in S)eutfd)lanb ein*

gebrungen", Berlin 1750, unb bie abfjanblung beS $aßotg

gein, bie ben $rei£ baoontrug.

©. 597 31., @. 599 21. unb 429. Sefftng'S Sobtenfeier

mürbe am 27. Jyebr. urieberfjott. 5Bgl. Sitteratur= unb Sweater»
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geitung 1781, I, 159, Dorfjer 137. SMefe Beitung 1778-1781

in je 4 feilen f)ättc eine furje (Srwäljmmg Derbient. <Dod) lernt

man aus ber „Cfyronif be§ fyieftgen S^eaterS" unb anbcrcn

3$eater«9totigen nid)t fottberlid) Diel. 1779, I, 36 Reifet eS:

,,©ie 93efct)ränftJ)eit beS tfjeatralijdjen ärtifela . . . ber wir nid)t

abf)elflid)e SRaafce fcfjaffen fönuen."

6. 645 fg. S)ie üon mir t)ier unb Dielfad) fonft in ber

£anbfd)r. benufcten Briefe föamler'S an ©leim finb gebrucft bei

$röf)le, *r. b. ©r. u. b. btfdje Sit. 1872, @. 209 fg.

S)en äbfdjnitt ©. 565—584 f)at #err <§d)ulinfpector Dr.

8, £. gifäer, 601—615 £err Dr. 9Jtor ftrieblänber, 661—702

£err @el). D^eg.^at^ 3t. 3)of)me burdföufeljen bie ©üte gehabt;

it)re roertl)Dollen Semerfungen, für bie id) aud) an biefer Stelle

beften S)anf fage, burfte id) benufeen. Sud) £errn O. ©örifc

fdjulbe id) nneberum $)anf für feine mir bei ber (Sorrectur ge*

mäbrte Unterftüfcung.

Berlin, 12. üioDember 1892.
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